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f orwort

(fitö gibt eine jtemlid) große Slnjaljl Don 33ücf>ern über

it»ei6licf)e tranfenpflege, bocfj fann tri) nur folgenbe empfehlen:

Dr. £. ®. (SourDoifier. Die fjä'uSlicfje tranfenpflege.

#afel 1876.

??lorence ©. £ee$. £anbbud> für franfenpflegerinnen,

überfefct Don Dr. $aul ©^ticp. 33erlin 1874.

?V(orence Sftigfjtingale. 9tatf)geber für ©efunbfyeits* unb

Iranfenpftege, überfe^t Don Dr. ^aul Stemel) er. tfeipjig 1878.

£afd)enbudf) für tranfenpflegerinnen. Weimar, 3afjrgang

1879, 1880 unb 1881.

Dr. 3. Witt DiätetifcfjeS $od)bud); in Dielen Auflagen

in greiburg (gr. 2Bagner'fd)e $3ud$anblung) erfcfuenen.

Dr. 3. Siel. £ifcf) für Sflagenfranfe; ebenfalls in Dielen

Auflagen in (Sarlsbab (bei £). geller) erfduenen.

Wad) meinem @rmeffen entgolten biefe unb äfmlidje 33üd)er,

fo öortrefflid) fie aud) gefcfjrieben finb, tfjeils $u roenig, tfjeilS $u

Diel. £u Diel in foferne, als tdj alle ftyftematifdjen anatomifdjen

unb pl)rjfiologifd)en Slu^einonberfefeungen für ebenfo überflüffig in

folgen 23üd)ern fyalte, als bie ft)ftematifd)en Sluäeinanberfefcungen

über bie Urfad>en unb bie iSrtenntnifs aller möglichen tranf*

Reiten. — 2Ba$ man Don mebiciniföer ©iffenfäaft unb tunft

in populärer gorm furj barftellen fann, ba$ toirb immer nur

ctttms nnenblid) DberflädjlidjeS unb UnDollfommeneS fein. gür

eine begabte, fyodjftrebenbc grau ift e$ ju roentg, für eine grau,

btc H)r ®lücf unb if)ren Söeruf in ber tranfenpflege fud)t unb

finbet, ift e$ unnötig. $on trauten unb ifjrer Pflege $u fpredjen,

oljne ettoas über bie to i cf) t
i g ft e n $ranffetten, einen Streit ifjrer

Urfadjen unb (SrfMeinungen ju fagen, gefjt nid)t an; audj in

ötejem 33ud)e finbet fid) 2ttand)e$ barüber; bod) ift nur gelegent
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lid) fo Diel eingefügt, als $um Verftänbniß unentbeljrlid) ift. S)ie

$ranfenpflegertn foU bie §elferin be« tranfen unb be« Slrjte«

fein; fie foll lernen, bie Slnorbnungen be« Slrjte« jwecfmäftig

unb genau auszuführen, bod) fie foll nidjt felbft auf eigene £anb

curiren wollen; fie foü ein eben fo unbebingte« Vertrauen auf

ben Slrgt fyaben, wie ber $ranfe felbft; benn wenn bie« nid)t

ber gall ift, fo wirb fie immer oerfudjt fein, nadj ifjrem |)alb

wiffen bie SInorbnungen be« 2lr$te« fritiftren, ifjrer Meinung

nad) wof)t gar oerbeffern $u wollen, ©ine foldje Pflegerin er-

jdjwert nidjt nur bem 2lr$t bie Ausübung feine« Berufe«, fon*

bern eS leibet unter foldjen $erl)ältniffen immer ber tranfc

felbft am meiften; ja er fann baburd), bafj er burcf) bie Pfle^

gerin im Vertrauen au feinem 2Ii$t beirrt, balb biefe, balb jene

(Suren beginnt, feine ganj unb orbentlid) burdjfüfjrt, ju ©runbe

gerietet werben.

3tf) betrachte e« al« einen ganj befonberen Vorzug unjerer

beutfd)en ®ranfen*33el)anblungSmetl)obe, jumal in ben (Spitälern,

bajs ber Dberaqt unb feine Slffiftenten möglidrft triel felbft tljun.

£)ie« gilt befonber« oon ben Verbänben ber 33erwunbeten. (§«

ift beim Verbanbe Verwunbeter unb Dperirter fo unenblid) biet

©orgfalt nötl)ig, bag nidjt einmal jeber junge Slrgt bagu ge=

eignet ift, ja manche e« nie erlernen, weil fie ifjre 2lufmerf*

famfeit nid)t genügenb auf ba« £ed)nifd)e jufammenaufäffen ber*

mögen. $)ie perfönlidje Verantwortung be« SBerbinbenbeu ift nad)

ben je$t gültigen ©runbfäfcen eine gerabe$u beängftigenbe ge*

worben. — 3n granfreidj, Ghtglanb, Italien, ^htglanb über*

(äffen bie 2ler§te ba« Verbinben ber Wunben faft auäfdjliefclid)

ben dornten, Wärterinnen unb Wärtern, ©o finben ftd) benn

aud) allerlei 5lnjeigen ju biefen ober jenen 23erbanbmetf)obcn

in anberen £anbbüd)ern für Pflegerinnen auSeinanbergefefct, bie

man üergeblidj in meinem Sfttdje fudjen wirb. — 3d) bin weit

entfernt, behaupten ju wollen, bag eine tfrau bei gehöriger Untere

weifung nidjt eben fo gut lernen fönne, einen guten, wenn aud)

nod) fo cmnplicirten SBerbanb fo forgfältig gu madjeu, wie ein

junger Wc^t, aber id) meifj au« (Srfafjrung, ba& es unenblid)
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niete Stauen gibt, toelcfje äße Grigenfcfjaften einer Dortreffltdfjen

Pflegerin erwerben tonnen, olme gerabe $u allen bem befähigt

fein, roas ein 5lrgt lernen unb Hüffen muß.

3d) habe eine SKeifje oon SluSeinanberfefcungen üermieben,

roeldje ba$ 3artgefüf)l ber grauen gleich oom Anfange an oer*

lefeen fönnen. (58 lernt fid) ba 53teleö am iranfenbette rafch

unb sJttanrf>eS roirb nad) unb nach teidjt übernutnben, nw£ bei

ber gebrucften ?(u$einanberfe£ung abfdjrecfenb wirft.

9)Jan wirb nun öiet(eid)t fragen, waö benn nach 2lu$*

fcheibung ber erwähnten Slbfdmitte, bie in ben Büchern für ^fle*

gerinnen umfangreiche Gtapitet füllen, noch übrig bleibt. 3cb

hoffe, bie £eferinnen werben immer noch genug au« biefem Buche

$u lernen unb in ifjr ®ebächtniß bauernb einzuprägen finben.

$)er Inhalt biefeS Keinen §anbbuche$ fotf nad) meiner

Wuffaffung zugleich auch ben Snfjalt ber erften Vorträge (be$

^orcurfeS) über $ranfenpflege für biejemgen bilben, roetc^e ficf)

$u Berufs *$ranfenpflegerinnen ausbifben wollen. $)af$ ein foldjer

BorcurS gleich mit prafttfcfjen $)emonftrationen üerbunben fein

muß, betrachte id) als felbftoerftänbtid) ; ebenfo, bafc bie aus*

gebtf bete Pflegerin nach unb nach mehr (emen mu% als in biefem

Buche fteht 2öie mel ber $lrjt einzelnen befonbers begabten

grauen übertragen will, ^ängt öon ihm ab. (Sbenfo hat ber 2lqt

$u beuttheilen, ob eine ftrau fid) gur Dberpflegerin in einem

föranfenhaufe unb gur Mehrerin für bie ^robcfdjweftern eignet;

ba£ Dienftalter barf babet nie entfdjeibenb fein, fonbern nur bie

befonbere Befähigung. (5$ finb baju mehr gewiffe (Sigenfdjaften

be$ (Sharafter« unb ber ^erfönlidjfett nötf)ig, als aufcergewöhn*

Ucfje mebicinifd)e ßenntniffe. ^ßraftifcher Berftanb, ftare lieber*

ficht ber Berhältniffe, 9ftenfchenfenntni§, Uttt)arteilid)feit, ®ebulb,

Wohlwollen, ruhige SBürbe mit feftem (5harafter oerbunben,

machen bie ftrau wie ben 9ttann mehr jum Leiter Slnberer ge*

eignet, als befonbcrs oieles Söiffen.
sJttan lernt biefe (Sigen

fdjaften nicht aus Büchern, fonbern fie finb thetls angeboren,

tfjeilS muffen fie burd) langjährige (Erfahrung unb ©elbfterjietmng

erworben werben.
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— VI —

Wetjme jebe ftrau unb jebe* sJ)Mbd)en, ba$ ftd) für ftranfen*

pflege intereffirt, getroft bteet 33ud) in bie öänbe; id) fjoffe, baß

fte
s.Dtand)e3 bann finben wirb, womit fie Zubern fjelfen unb

wofjltfjun fann.

(£inen Vorwurf wirb man mir nidjt erfparen, nämtid)

ben, baß 93iele# Ijier gebrucft ift, was über bie Denffäfjigfeit

einer Pflegerin IjinauSgeljt. £)iefen Vorwurf nefjme id) gern auf

mid); man fjat it>n mir in gleicher Sktfc gemalt, als id) ein

33ud) für ©tubenten fc^rteb, unb bod) Ijabe id) ade Urfadje, mit

bem (Srfolge jeneö $ud)e$ aufrieben $it fein. — 2lbgefef)en ba

Dost, baß id) f)ier nidjt nur für $erufspflegerinnen, fonbcrn aud)

für gebitbete Hausfrauen unb ftamilienmütter gefdjrieben l)abe,

bie bocr) nidjt nur etwas auswenbig $u lernen, fonbern aud)

etwas gu benfen fjaben wollen, unb abgefeljen baoon, baß geiftig

wenig btqabtt ^aucn fid) überhaupt nid)t ju Pflegerinnen eignen,

f)abe id) immer gefunben, baß man praftifdje Erfolge in ber 8eljr*

tl)ätigfeit meljr burd) fixere DJfetljobe unb alimäfjlidje $lu$bt(;

bung eines georbneten benfen« erjielt, als burd) ein £erab;

fteigen $u tieffter Unfenntniß unb nieberfter Begabung. Üflan

ratfje gar ju wenig begabten ?ftauen lieber twm Pflegerinnen*

berufe ab; nidjt nur weil erfahrungsgemäß baS 3U Oer l äff ige

^uSfü^ren wichtiger Aufträge unbebingt eine gewiffe 9lusbilbung

ber 3ntclligen} oorauSiefet, fonbern eben fo fefjr, weil bie größte

^eqenSgüte nur im Vereine mit ^erftanbcSauSbitbung praftifdje

Erfolge auf bem (Gebiete ber tranfenpflegc erzielen fann.
*

©icn, im 38nncv 1881.

Dr. t%. gtUnrtlf.

Jöerfaffer r.:\t> Verleger fyaben bei ber Verausgabe biefetf bliebe* auf

eigene ÜJortbeile vci^id;tet. 3)tc iBeredmung bc$ iBerfaufStreifes ift fo fte»

maefjt, bap jebe? ttertaufte (Somplar bem „wubclpfyuter herein" l fl. ö. fe.

einbringt.
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auäbitbcn, muß Riffen unb können mit einanber uerbinben,

roenn er für Rubere unb für fid) eine ootte, beglücfenbe Sttrtwtg

ernteten ttttfl. ®o trief angcborneS latent $ur £)i(fe(eiftimg aud)

3emanb befüjt, eines fixeren CrrfotgeS fann er fid) nur erfreuen,

wenn er lueitf, wie er in jebem 5?a((e Reffen mitf?. ÄNan fann

fid) geling aud) auf biefem (Gebiete burd) (Erfahrung unb eigenes

(Suchen nad) beut 3tt>ccftuäfligen ^icte^ aneignen, bod) ein foldjcS

umtjertappenbes (Suchen fann audj ben fctbenbett gelegentlich

fdjaben unb füfjrt nur unenbttd) langfatn jitm crmünfdjtcn 3^1

;

bic SKulje unb (Sicherheit im Sirfen, bie fd)on für fid) ein fräf*

Sillrotfc, bte Äranlenfcflege. 1
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tigc* bittet ift, ba$ Vertrauen ber ftranfen $u crmecfen, mirb

babei erft fcfjr fpät erreicht. (ftemig fann biefe föulje unb (Bidjer*

l)cit nur bei ber praftifdjen SluSfüfjrung ber ttranfenpflegc

gewonnen werben. £od) gibt e$ immerhin eine Sßettge uon

fingen, meldje in Vorträgen unb 23üd)crn im ^ufaimnen^augc

autfeinanbergefefct roerben fönnen; foldje 33üd)cr bienen bann $um

9?ad)fd)lagen unb roieberfjolten ßefen , um ba# (Gelernte im (9c*

bäcf)tnift feftjufjaltcn. £>ie$ ift ber 3mecf aud) biefcö 33ud)e$;

c$ entfjält nid)t ?(llc$, ma$ eine auggebilbetc ttranfcnpflegerin

miffen fann unb foH, bod) finb bie §auptgrunbfäfee ber

Hranf enpf lege barin enthalten.

SDtatl fann baraus entnehmen, ro a £ etwa in ben einzelnen

Fällen gefcr)er)en foll, bod) mie es in ben befonberen gälten

aussufüfjren ift, ba$ (äfft fief) nur burd) bie eigene praftifdje

Uebnng lernen. 2£er biefe bann in ben ^auptfadjen bef)errfd)t,

ber roeift ntdjt nur, roie föranfe $u pflegen finb, fonbern fann

bann bie ftranfcnpflege aud) mit tirfolg ausüben. Wlit

allem unferen Siffen unb können t»err)ätt es fid) in btefer £in*

fid)t gleid). (Srft menn mir unferen 33cruf prafttfer) ausgeführt

Ijaben, finb mir im <2tanbe, nid)t nur unfer Riffen, fonbern

aud) unfer können aus 23üd)ern nod) $u üeruollftä'nbigen, roeit

mir erft bann im ©tanbe finb, uns baS rid)tig unb flar t»or*

aufteilen, maS mir lefen ober Ijören.

Heber bie $ur ftranfenpflcgc nötigen (Sigenfd)aften ift

sJfland)crlei ju fagen. 3d) mill aber gleich fjeroorfjeben, baß babei

bie $>erbinbung unb 2(uSbilbung ber (Sigenfdjaften [in einem

yjienfdjen entfReibenber für ben Erfolg ber Pflege ift, als eine

befonbers entmi(felte (Sin$eleigenfd)aft. DB eine grau fid) eignet,

ben Söeruf als Pflegerin gu erfüllen, fönnen nur bie 2Ierjte unb

bie £ranfen beurteilen, meldje bie Pflegerin in iljrem SBirfen

beobachten. — (Eine ber erften 23ebingungen für bie
s2luSbilbung

31t biefem ferneren $eruf ift, bafj eine befonbers ftarfe 9t ei*

gung $u biefer 2lrt praftiftf)er §Uf eleiftung befteljt.

(Ss mug bie ftranfenpflegerin einen immer mieber unb roieber*

fefyrenben Xrieb in fid) oerfpüren, öeibenben rooljl ju tljun unb
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jur ßrfenntniß fommen, baß für fie eine Ouclle f)öd)ften (^tücfe^

in btejer ^Xrt beS perfönlidjen SBohlthunS liegt. £)b biefc üftei*

gung ftarf genug ift, um bie bieten 33efd)werben unb mancherlei

peinlichen Smpftabungen, ja bie Gefahren, welche btefer SScraf

auch gelegentlich mit fid) bringt, bauernb ju überwinben, ba^

$eigt fief) erft in ber praftifchen Ausführung. (Smpfmbet bie

Pflegerin baS ©lüd ihres Berufe« in biefer praftifchen 2(u$*

füfjrung tägftdjmehr, unb überwinbet fic bie unangenehmen Seiten

bc^fetben täglich leichter, bann fotl fie getroft ihre Bereit burd)*

führen. f?üf)tt fie inbeß, baß fie fich über bie (Stärfe ihrer $ltu

gung getäufd)t hat — unb baS fann ber heften begegnen —
batm foll fic lieber einen anberen iöeruf wählen.

grauen, bie rafch in feibenfehaftlicher Erregung für alles

(Schöne unb Erhabene erglühen, bei benen baS Ü)tftgefüf)l fo

ftarf ift, baß fie ben förperlidjen unb feelifdjen (Sdmter$ Ruberer

in gleicher (Starte mitempfinben ober fid) bieS menigftens ein-

btlben, eignen fich f
e^en 3ur $ranfenpflege ; benn fie werben

burch bie Reiben Sfaberer in ihrem £)enfen unb tynn gelähmt.

3m triege habe ich fetbft öfter erlebt, baß ü)tenfd)en mit

allju weidjem Jpeqen cor lauter Mitgefühl unb £Dtitjammer

über alles (Slenb, was fie umgab, nicht $um §anbeln famen;

eS mag beut Öeibenben einige Momente Xroft gewähren, wenn

er fieht, baß Anberc tief mit ihm empfinben, boch ben ipelfenben

wirb er banfbarer fein.

2Benn nun auch Stauen mit fo heiß empftnbenbem Mit-

gefühl bei gleichzeitiger Energie unb (Selbftbeherrfchung fid)

3Wingen fönnen, wie man fagt, ihren $opf oben ju behalten, fo

finb im ®an$en bod) ruhigere Naturen, bie weniger mit ber

Söefämpfung ihrer eigenen (Smpfinbungen ju thun haben, mehr

jur franfenpflege geeignet. GjemüthSftimmungen ünberer wirfen

nicht nur auf uns ein, fonbern unfere (Stimmungen wirfen

ebenfo auf Rubere; meift gefchieht beibeS unbewußt. Hranfe finb

nun noch trief empfänglicher unb empfinblicher für bie (Stimmung

ihrer Umgebung als (9efunbe, unb fo ift es flar, baß leiben*

fchaftliche, heftige Naturen, felbft wenn fie fich 3um
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bcfjerrfdjen tonnen, weniger angenehm in bei* Umgebung eines

Traufen toirfen als ruhige, fanfte, gebulbige (Sljaraftere. ^rei(id)

gibt es aud) fo pljlcgmatifdje unb gleidjgiltige, fo (angfam ben*

fcnbc unb Ijanbelnbe 9ftenfd)en, bog fic eben burd) btefe £igen*

fdjaftcn ben Staufen ungebulbig madjen, ja tfjm enblid) juiütber

werben. 2lud) finb bic Traufen nicftt nur in tljren eigenen (Slja*

vafteren ocrfdu'ebcn, fonbern bie üerfdjiebenen ftranffjeiten erzeugen

aud) oerfdjiebcne Stimmungen in it)nen. ^erfönlidjcS &*ol)U

gefallen unb Mißfallen, bic Stjmpatfjie unb 9(nttyatl)ie ber

STOenfdjcn untcretnanber fommen f)in$u unb tuivfen ofjne uitfer

3utf)im mit in bem jo naljen 93erfe()r, in meldjen Äranfc unb

Pflegerin 31t einanber treten. T>ic Pflegerin barf biefer SmpfHt«

bung nie nachgeben; fic muß unter allen Umftänbcn iljreS Gimtes

tüalten, mag es ifjr im einzelnen ftalle aud) nod) fo fdjtwt

werben. $or übertriebenen ftorberungen Don Seiten ber Staufen

unb ifjrer 2(ngel)örigen wirb fic ber ?(qt fdjüfcen.
NJ)?an l)ört

Zuweilen eine ftrenge Sdjeibung madjen $mifd)cn ben fjeruor*

ragenben Gngcnfdjaftcn bes §er$ett3 unb bes 93erftanbes. 8$ ift

rid)tig, baß eine gewiffe angeborene (^utmütt)igfeit fid) aud) bei

geiftig befdjranften iDlenfdjen uorfinbcu fann, ebenfo, baß fid) ein

t)ot)cv ®rab oon Sdjlauljeit mit ftarfem Jpaug zum $öfen Oer*

binben fann. Dod) bic ma^te unb ausbauende herzensgute

gefjt ftets mit uerftänbigem Ueberlegen unb £anbcln $anb in

Jpanb; fic entfpringt nid)t nur aus ber gclegentlidjen, flftdjtigcn

Erregung beS 9)fttgcfüf)ls , fonbern aus ber tief innerlid)cu

Ueber^eugung , baf? unfer (Wttf mit bem (#lücfc unferer SDtit*

menfdjen nnauflöslid) üerfnftpft ift, unb baß mir burd) gute

Jpanblungen iüd)t nur uns feCbft immer oeruollfommncn unb glütf -

tiefer mad)en, fonbern baß wir baburd) aud) am mäd)tigftcu

bas ®ute in Ruberen förberu.

„$ie fittUd?c Söettorbmmg ift ntcfct anfet 3>iv. @ic ift nur buvcf>

2)i*. ©(aufce ftc mib $u bilfft fie inad;cu.

(gr. 2$. $ifd)er.)

3d) fprad) früher fd)on oou einem befonberen £alcnt

Zur H raufen pf lege, unb muß nod) einmal betonen, baß etwa«
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boöon oorljanbcn fein muß, wenn erfreuliche Erfolge erhielt

werben jollcn. Onnerftc Neigung 51t btefem Berufe , ©er^ens*

(jftte, SSerftanb, ftillcs Sefen, muffen ftd) oerbinben mit jenem

Talent, beffen Cngcntljümlidjfcit in einer meift unbewußten 33 e-

obad)tungsgabe für bic Vorgänge im nnb am SSKenfdjen

bcftel)t. £s t»crf)ält fid) bamit ganj eigen. 3cber 3ftenfd) Ijat

bod) fingen imb Ojren, Werud), (Sefdjmacf nnb (Jrmpfinbung,

nnb bod) nehmen bie Dfcnfdjcn alte mit ben «Sinnen toafyrncljm'

bare t>ingc |*o unglcid) roal)r. Sdjon bei ftinbern finben fid) bic

llntcrfd)icbc in biefer $c}icl)uug oft fc()r beutlid) ausgeprägt.

Tie liincn merfen nid)ts nnb behatten nid)ts oon bem $>iclerlci,

mos um fic oorgcl)t; bic ?lnbern inad)cn eine $)icngc oon &>af)r=

nefjmungcn, behalten fic in il)rcm (^cbä'djtniffc nnb man ift er*

fttttttti, fuä'tcr gclegcntlid) ;u erfahren, baß fic eine tWengc oon

fingen bemerft nnb für fid) übcrbad)t fjaben, oon benen man

nid)t glaubte, baß fic ifjnen überhaupt aufgefallen feien. Xies

Äobadjtungstalcnt tann mcljr ober weniger oon Statur ans

oorl)anbcn fein, es tann bnrd) Ucbnng bei gehöriger Untcrtocifimg

aber and) mel)r nnb mefjr cntmitfclt werben; es ift unerläßtid),

um bem ttranfen feine &>ünfd)c an ben fingen abliefen nnb

ben s7k$t in feinem §anbcln $u untcrftüfccn. Die Pflegerin muß

ben tränten im äqtlidjcn Sinne beobadjten lernen, bamit fic

wafjrfjeitsgctrcu berid)tcn tann, was in ber $cit $wifd)en ben

ä'ntlidjen ^cfudjen oorgegangeu ift; worauf cS babei anfommt,

tann nur am Äranfenbettc fclbft gelehrt 10erben.

i&aljr fjcitsliebe, DrbnungSjinn, guoertäffige

Ircue im Berufe, ftolgfamf eit gegenüber ben är$ttid)cn

}(norbnungen, ftügfamfcit aud) in bic eimclncn, $umcilcu

red)t unbel)aglid)en $erf)ältniffc , ftnb unerläßlidjc (Sigenfdjaften

einer Pflegerin, Crigenfdjaften, bic burd) Selbfteqteljung erworben

werben fönnen nnb müffen, wenn cS aud) je nad) angeborncr

Anlage unb l)äuslid)cr <5r$ief)ung ber (Sinen fdjwerer wirb als

ber Zubern, fid) 51t bcl)errfd)en unb untcr$uorbncn. $raud)c id)

nod) f)in$u}ufügcn, baß bie 33erufspflcgerin auf tfjren 9tnftanb

nnb Hjre <5ittlid)f cit in jeber $e$ief)ung \\\ galten l)at? 3d)
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glaube Xaum ; benn wer bie früher heroorgehobenen @igen}d)aften

befi^t unb 3U immer größerer ^oltfommenheit in fid) au&jubübcn

bemüht ift, ber tft aud) anftänbig unb fittlidi.

3d) f)abc abfidjtlid) bie Crigenfdmften be$ f)erjett$ unb bes

®etfte^ öoran geftettt, meiere eine gute Pflegerin befifcen unb in

firf) auäbilben foll, bod) fie tonnen nur bann jur flotten praf*

tiföcn SSMrfung fommen, wenn fie in einem gefunben Hör per

ihren Sotynfife aufgefd)lagen fyabm, benn bie 2(nftrengungen ber

Pflegerinnen oon 33eruf finb oft fe()r groß; eine gemiffe $öf)e

Httöbaitet beä Körper« ift unerläßlich. Diefe wirb bei grauen

feiten bor bem $wan$igften 3ahre befeftigt fein unb feiten mef)r

al# etwa fünfzehn bis swan$ig 3afn*e bauern; baet Hilter $wifcben

^wan^ig unb Nervig 3aljren ift bafjer für bie Aufnahme in bie

pflegerinnenfcbulen $iemUd) überall feftgeftellt. £ic geftigfeii ber

(9efunbf)eit $u erhalten ift eine pflidjt ber Pflegerinnen gegen

fid) felbft, fie wirb fonft allju früh für ihren 33cruf untüchtig.

Hräftige Nahrung, nie $u Diel auf einmal, bod) öfter am Xage

unb bei 9?ad)twad)cn aud) in ber sJcad)t, erljält bie fi'örper*

jraft bauernb unb in gleichmäßiger Spannung. ©tarfeS ßffen

auf einmal, wie e* bae moberne, fieberhaft aufgeregte 23eruf*M

leben mit fid) bringt, um bie Xagesarbeit nicht \\x unterbrechen,

ift befonber* für grauen utd)t geeignet; es mad)t außerbem immer

für mehrere ©tunben nad) ber äMahlgeit träge unb arbeitSunluftig.

8on ber größten Sid)tigfeit für bie (*efunbheit ber Pfle*

gcrin unb eben fo fchr für bie ju pflegenben Hranfcu ift bie

größte ©au ber feit, Jpäufigeö Söaben, häufige* Sechfein ber

SMfche unb Auslüften ihrer Kleiber muß fid) bie Pflegerin jitt

Pflicht mad)cn; bie Huäbünftungcn unb ©djmcißc be* Hörper*,

welche fid) in bie Kleiber fefccn, finb nid^t nur ihrem eigenen

Körper fd)äblid), fonbem tonnen aud) ben Traufen wiberlid)

werben. Tue £)änbc müffen jebcsmal bor unb nach ^crriditungen

am Körper bc* Hranfcn gewafdjen werben, befonber* auch bie

s
Jcägcf, ber SERiKib, bie 3«!)™, bic £t)xcn unb ber Hopf fetjr

rein gehalten werben. Größte ©auberfeit ift fd)on an fid) eine ber

tieften Empfehlungen für eine Pflegerin; bod) c* ift aud) eine*
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ber imcfytigften^dmfcmittel üor Slnftecfung, fowoljl für ben tonten,

melier Don ber Pflegerin, als für bie Pflegerin, toeldje burd) ben

Giranten angefteeft merben fann. Sir nriffen jefct ganj genau,

bog bie größte £al\{ ber Slnftecfungen nid)t burd) bie £üfte nnb

tfuftgeifter entftel)en, fonbern baß bie SlnftecfungSftoffe an ben

SÄbfonbenmgen ber franfen haften, baß fie ir)re 9(nftecfungs=

fraft oft and) bann notf) beibehalten, roenn fie getroefnet als (Staub

nnb ©dmtufc im gtmmer, in ben Letten, in ben Kleibern ber

Mranfen Ijaften unb in bie ipant, ©djleimljctute ober in Heinere

ober größere SBtmben anberer SWenfd^ett einbringen. (£* werben

barüber fpäter aud) befonbere Regeln für einzelne Salle gn

geben fein.

£>ie größere 9?etn(icf>feit ift eine §aupturfad)e, it>eet)a(b

fid) anfteefenbe ftranHjettett in rooljltjabenben Familien feiten }o

ausbreiten, tote in ben SBoljnungen armer l'eute; ebenfo ift

bie gnte (Srnä^rung nnb Kräftigung beS Körpers in ben bemit*

teltercn ©täuben eine Jpaupturfadje, baß bie anfteefenben ftranf-

Ijeiten meift leichter nnbgünftiger verlaufen. £s foll baljer

bie größte ©auberfeit ber Pflegerin nid)t föegenftanb ber tfitcl^

feit, nid)t nur ein bittet, ben Kranfen beffer 51t gefallen, fein,

fonbern fie ift $u 5111er ©d)ufe ein bringenbeS (Srf orberniß

ber Kranfenpflege eben fo fefjr im Jpofpitale tr»ie im ^alaft.

3ur (frfjaltung ber ®efunbl)eit ber Pflegerin ift außer

träftiger 9M)rung aud) frifdje 8uft unb ^öemegung bringenb

nötf)ig, aud) muß fie nad) burd)tr>ad)ten sJMd)ten am Xagc einige

©tunben 9tuf)e fjaben. Selche Briten bes £ageS l)ie;m am beften

$11 mahlen fmb, l)ängt oon ben befonberen Umftä'nben in ben

ein$elnen fällen ab, ebenfo, ob ber Kranfe in biefen Raufen

einer feiten Kranfenpflegerin bebarf, ober ob eine anbere ^erfon

im Öaufe an il)re ©teile tritt. Senn grauen aud) f)ie unb ba

©taunenSnjertfjeS in lüieber^olten ^adjtmac^en leiften, fo nnirbe

bod) eine ftrau , bie if)r ganzes £eben bem ^flegerinnenbernfe

nübmet, balb i^re ©efunbl)eit untergraben unb $u ifyrem Berufe

atfgtt fvür) unfähig merben, roenn fie gar feine SRücfftdjt auf ifjren

Hörper näljme.
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& ift juwctlen notfjiocubig
,

glcid) bei Uebcrnaljmc ber

pflege eine* Staufen ftd) foroofjl über bie Unettößlidjfcit ber

Wufjcftunbcn , folgte über bie Soft für bie Pflegerin mit ben

Zugehörigen betf Patienten gu oerftänbigen, ba e$ uuocrftänbige

Vcutc gibt, roeldje bie ^iotfywenbigfeit einer foldjen 9tücfjtd}t nid)t

cinfcfjcn Kotten. (S* ift @ad)e bc$ i>cteinc$, locldjcr bie Pflegerin

entfenbet, ober bc* Sftjte«, toeldjet bie Pflegerin engagirt fyat,

bie* alle* glcid) im beginne ber "Pflege feft$uftcücn.

SDtan bört manche Stcrjtc unb mattete Pflegerinnen bcfoiu

betä rühmen, loeil fic eine fo leitete, }arte §anb haben,

ben Htanfen bei Operationen, Untcrfudmngcn, $er6änben u. f. ro.

jo wenig meljc tl)un. Die* fdjeint aud) eine torpediere (Sigettff^aft

ju fein, bod) wenn man biefe gerühmten |)önbe ficht, fo finbet

mau fic oft gar nid)t befonbers fein unb meid). 3LMe oerfycüt e$

fitf) alfo bamit? Die gefdn'cfte, fixere, bou (Erfaljrung unb SSor*

ftdjt geleitete .£anb ift eä, toeldje beut Staufen leid)t unb fanft

erfdjeint. 3d) gebe ]u, baß (^cfdn'cf $u £anbreid)ungcn unb t)<xM>

ltd)cn Arbeiten einer ftrau mehr angeboren ift als einer anbern;

bod) es fann burdj energifd)e ©elbftergiefyung unb Hebung unter

gehöriger Zuleitung aud) Diel (^eft^icfüdjfeit enoorben werben.

Sic §auptfad)c bleibt immer, bafj bie Pflegerin bei jeber §anb-

läftung boran benft, bem Staufen nid)t mcfje $u tfmn; benn

abftdjtlid) wirb fic c# ja nid)t tlmn. CDod) außerbem muß fic

aud) miffen, wie fte es anfangen foll, um eine neue Vagcrung,

einen llmjdjlag, eine (Sinfprifcung, einen $>crbanb fehmer^o*

anzuführen; fic batf nidjt in jebem einzelnen ^aüc balb fo,

balb fo oerfahren, nidjt im Ungcwiffcn barüber ben Traufen

balb t)icr, balb bort anpaefen. X)aö reijt ben Staufen , mad)t

ilju un^ufrieben unb unwirfd); fein Sranfer will ^erfud)c an

ftd) machen laffen; bic meiften ertragen einen unocrmciblidjen

©d)iucr$ beffer, wenn man ihnen oorljerfagt, baß bie* ober jene*

31t ihrer Wcnefung ^otljioenbige gefdje^en muß, unb nidjt ohne

einen rafd) üorübergcf)cnben ©djmer$ auszuführen fei. Stylt man

einem Sranfcn unoorhergcfel)en weh, fo wirb er crfd)recfen unb

auffdjreicn ; ift ber Sranfe auf einen empftnblidjen Moment oor*
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bereitet, jo nnrb er, falte man fidjer aber fanft mit it)m Oer*

fäljrt unb ber $>\iKti erreicht mirb, oft fagen : „nun , e$ mar nid)t

jo arg, mie id) e* mir oorgefteüt Ijatte". — $fand)c pflege*

rinnen übertreiben aber aud) bie $>orftd)t im Slnfaffeti berart,

baj? fie mit ben iyingerfpifcen angreifen, mo nur bie öoux ipanb

mirfen fann. SBiU man j. 33. 3emanb an beiben ©tf)iiltcrn oon

Dorumer faffenb im 23ctt in bie $öfjc rieten unb greift ifjn nur

mit ben ftingcrfpifccn an, fo muß man biefc feft im Jv(eifd)

einboljren, um ben Körper 51t Ijeben, unb wirb ben Fronten

tabti fet)r brüefen, nwljrenb ba* Raffen mit ber »ollen Jpanb

feinen ©dnuerj macfjt.

CrS erübrigt nod), etroaes über batf 93 ermatten ber

Pflegerin im 2$crfef)r mit ben Ärant'en unb if)rer

Umgebung 31t jagen. $foi (eidjteften ift ber ^erfefjr mit ®ä)mx*

fraufen; fie finb metft ftumpffinnig ,
fpredjen nid)t oiet ober

pljantafircn oor fid) Ijiti; bie Pflegerin füf)rt pünftlid) unb ge-

räufdjloef aus, roa# ifjr oom 9lr$t aufgetragen wirb, beobad)tet

unb notirt alle £>ercinberungen , bie mit ben Traufen oorgcfjen,

um fie beut 2(r$t 31t berieten, ^eit jdmncrigcr ift ber i>crfer)r

mit ttranfen, bie fid) in ber (^cnefung (SieconoalcecenV) befinben

unb mit Giranten, bie an einer langbauernben (djronijdjcn) Hranf

-

beit (eiben, fid) suroeileu ^icmlidi mot)( fügten, bod) aber mancher

^rilfeleiftung bebürfen; in Prioatljäufern wollen joldje ttranfe

nidjt feiten eine Pflegerin um fid) Ijaben, Junta! menn niemanb

in ber Jyamilic ift, meldjer biefc Pflege übernehmen fann ober

mill. — ©0 oerfd)ieben aud) bie Gfjaraftere ber
s
J}fenjd)en fein

mögen, ber franfe ^ftenjd) benft bor Altern, ja meift au$jd)lief#id)

an ftd) unb feine &ranff)eit; fjat fid) ber äranfe an feine Pfle-

gerin geroölmt unb Vertrauen ju ifjr gedornten, fo wirb er ba(b

früher, balb fpäter mittljeilfamer merben, benn er hat ba# 23e-

bftrfmg, oorroiegenb non fid) unb feiner ftranffyeit ju jpredjen.

(Sr wirb tä'glid) unsäljlige^ragen an bie Pflegerin [teilen, er

mirb tt)r allerlei am feinen intimften ^amilienoerljältniffen er*

^ä'fjlen; füfjlt er fid) fdjmad) unb Ijat er roenig £d)laf, fo roirb

er aufgeregt, unroirfd), heftig fein, aud) rooljl grob. (Sr ttrirb balb
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meinen unb fid) tjcqmeifelnb geberben, balb über bic Pflegerin,

über bie 2ler$te, über ba* ganjc menfdjlidje Dafein fid) beflagen,

toofy aud) in Sut$au$brüd)e fcerfalfen. Süf)It er fid) wollet, fo

wirb er melleicbt ebenfo übcrfdjwänglid) Sitte« (oben unb fdjön

finben, fein §cr$ in banfbaren föeben ergießen.

66 ift eine fjödjft fdjwierige Aufgabe für bie Pflegerinnen,

ficf> biefen oerfdn'ebenen ($emütf)3ftimmungen gegenüber rid)tig

$u benehmen; ba# fann nur burd) (Srfafjrung nad) unb nad)

erlernt werben. 3>od) üor Ottern fjütc fid) bie Pflegerin üor 9teu*

gierbe unb Sd)Wafcf)aftigfeit. er f djwiegenbcit unb rufjige,

ftillc, nnoerbroff ene Gr füllung bc$33erufe$ ift Pflid)t

ber Pflegerin. §at ber tfranfe baei Söebürfnijs, fid) au$$ufpred)en,

fo f)brc fie ifjn rut)ig unb tf)ci(nebntenb an , bodi flatfdje fie

niebt barüber
, fonbern oergeffe bas , was nid)t $ur ftranfbeit

gebort, möglidjft balb. Sie foll beut ttranfen frcunblid) unb t)ilf

^

reid) entgegenfommen, bod) fyütc fie fid), gar gu intim mit ibm

ju werben, benn babureb oerliert fie ibr tbtfefjett bem Traufen

gegenüber, er wirb iljr bann balb nid)t mefyr folgen wollen,

ift für mannen Traufen zuweilen gut, bie Pflegerinneu $u

wedjfeln, beim bie tiefte Pflegerin ermübet bei einem wod)en*

ober gar monatclangem Einerlei ber Pflege. 2lud) Äranfe, bie

lange liegen müffen, nrimfdjen zuweilen einen Sed)fel oon Pfle=

gerin unb 8r&t; fie baben ba$ ^öebürfnig, ba$ ewige Einerlei

ju unterbreeben, hoffen ^öeffere« Dom SBedjfel, oon irgenb etwa*

Ruberem, wenn fie beffeu aueb balb wieber überbrüffig Werben.

Dod) l)üte fid) bic Pflegerin, ein beim Äranfen auftaud)enbe#

Mißtrauen gegen ben bebaubelnben 2(r$t 31t unterftüfeen, im

C^egentfjett, fie ftärfe ba$ Vertrauen auf ben 21r$t nacb Gräften.

Won fann einem Shranfen feinen fd)led)teren £)icnft erweifen,

als ibm feinen %c)t \n oerbäd)tigen. $>er$eil)lid) ift es~ja, wenn

ein Ä'ranfer bei einer fe^r lange bauernben ftranfbeit glaubt,

ber 21r$t beljanble ibn nidjt rid)tig. £uc är^tlicfjc ttunft ift nid)t

allmäcbtig; bie meiften Staufen glauben c* aber; fein Äranfer-

wirb es leid)t zugeben, baß ibm feine ftranffjeit fefton im Heim

angeboren fei; jeber tjixit fid) für einen normalen gefunben
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äRenfdptt, nur ein 3ufall, eine ^ernachläjfigung, falfdje ^öe^anb^

lung, meint er, habe Um !ronf gemalt, Sic nteiften üWenfdjcn

glauben and) bie Urfadjen i()rer ttranffjeit fclbft in )"old)cn Fällen ju

roiffen, mo bie äqtlkhe Siffem'djaft fdjon feit 3al)rhunberten oer=

gebüd) barnaef} fudjt. (& ift ben äftenfdjen unb \vot)i aud) ben

höheren gieren angeboren, bafj fie in allen Vorgängen, bie fie

wahrnehmen, Urfadjc unb SBirfung erfennen. So ber $tfen)d) nun

etmaS beobachtet, beffen Urfad)e er nid)t fennt, erfiubet er fid)

lieber eine foldje, als baß er fid) jagt: id) meiß nid)t, warum

bie«; ober ba* gefdjefyen ift. «So ift e$ aud) mit bem Urteil ber

^Jknfdjen über bie &ranfl)eitcn. Die Hranffjeitcn müffen eine

Urfadje haben; wenn nur gefunb finb, finben mir ee begreiflidi,

baß mir biefe Urfadjen nid)t immer ju erfennen oermögen. £>od)

fo mie vlcmanb fetbft franf mirb, oerläßt ihn biete tfraft ber

(intfagung; er grübelt fo lange nad), bie er eine Urfadje gc*

funben ju haben glaubt; aud) ein si)Mrd)en beruhigt tfjn mie

ein ttinb; ift e$ aud) munberbar, fo tröftet bodi ber Bdjdn oou

Wahrheit. SKatt muß ben tranfen nid)t $u fef)r in fold)en fingen

miberfttredjcn; mit franfen s
3)ienfd)en foll man ohne ^ott)men=

bigfeit überhaupt nid)t ftreiten, foll tljnen feine roiffenfd)aftlid)en

33orle{ungen über ifyre Äranfl)eit galten; fie glauben bod) nur,

toa$ ihnen am it>at)rfc^einüc^ftcn ift, unb werben nur oou einer

Belehrung entlieft fein, roeldjc ihnen if)re eigenen 33orftellungcn

beftätigt.

Ürbenfo finbet fid) fein ftranfer in ben (tfebanfen, baß er au

einer unheilbaren Hranftjeit leibet, dv weiß, baß c$ unheilbare

$ttanff)eiten gibt, er ^at greunbe unb ^ermanbte an foldjen $u

®runbe gehen fehen; boch in jeinem eigenen galle fud)t unb finbet

er bie Ursachen meift in ganj nebenfächlichen fingen, nicht in ber

Unhetlbarfett ber ^ranfheit an fid). £>ie$ ift ein ®lücf für bie

meiften biejer franfen; fie hoffen bie jum legten Slugenblicf,

man foll ihnen biefe Hoffnung nid)t trüben; fie täufd)en fid) über

ihren Buftanb, man reiße j|e n{fy au$ tyvm hoffnungeoollen

^orftellungen. §>ter fommt bie ^p^erin mie ber 2lr$t oft in

bie fd)roicrigftcn l'agen. £)er tranfe brängt, bie oolle 2£al)r*
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Ijeit 511 roiffcn, er fac^t, er fei auf alle* vorbereitet. 2Kati barf

il)m bie$ aber nid)t gan$ glauben; er täufdjt fid) über ben (9rab

feiner ftraft, bat? ©djrecflidjftc ju l)ören. Xroft imb 23cruf)i^

gung 51t geben, aud) baburd), baß man fclbft miber eigene Heber ^

jeugung ben ttranfen in feinen Hoffnungen unterftüfct , mirb

l)icr jur sWid)t. So man nid)t bcilen fann, foll man bao

Vciben fo Biel al$ möglid) linbern; Hoffnung ift aber bic befte

Vinberung, $alfam für ba£ gequälte $er$, (Srqnichtng für bic

Dcnweifctnbe (Seele. s)?odj einmal muß id) f)croorl)cbcn ,
baß

man nie uergeffen barf, baß ber Traufe normiegenb an fid)

benft, an feine Mranfbcit; cä ocrlefet ifjn, meun man feine klagen,

bann bic -söcobaditungcu , bie er an fid) gemadjt l)at ober (je*

mad)t 511 Ijaben glaubt, unb bic er für fel)r nridjtig l)ält, um
beamtet läßt; mcllcidjt finb fic gan$ gleidjgiltig für bic $ef)anb*

lung ber .Siranfljeit , bod) man barf ba$ bem tfranfen nid)t

werfen (äffen. 3cber TOcnfd) ficfjt bie Seit nur öon fid) au*,

tjalt fid) gennffermaßen für ben NJMittelpunft, um roeldjen l)crum

Silier uorgefjt, unb menn i()m ctmae ^itftößt , fo foll es bod)

ctmae ^öcfonbcreS fein. 3d) Ijabc immer gefunben, baß c$ bic

Mranfen unangenehm berührt, wenn man iljnen fagt, ifjre ftranf

beit fei eine gan$ gcmöfmlidje, eine Wranffjeit, bie man taufenb-

fältig gefeljen l)abe unb bereu $cl)anbfung nad) ben geroöfm;

lid)ftcn Regeln oor fid) gcl)e. £er ttranfe fommt fid) bann wie

eine Kummer unter taufenb anberen bor, er fürd)tct uiebt gc*

nügcnb bcadjtct ju werben, (ir nmnfdjt ctmafl $3efonbcre$ 31t

fein, feine ttrantycit foll, wenn fic aud) eine häufige ift, bei ifym

befonber* mcrfroürbig ocrlaufen. Da* fdjmcidjclt cinerfeit* feiner

liitelfcit, anbererfeit* erwartet er babei mel)r $cad)tung r»on

Seiten ber Sickte unb ber tiranfenpffege \\\ finben.
s
))lan foll

ben Mranfen nid)t am? biefen, il)m augeneljmen 3>orftcllung^

treifen Ijerauäreißcn. X)ic Pflegerin pralle bal)er nie mit iljren

lirfafjrungcn , wenn fic aud) Jagen barf, baß fic ä()nlid)c j$8Xk

fd)on erlebt Ijabe; bod) fage fic nie, baß biefe ^älle aud) fd)led)t

ocrlaufen finb, unb wenn ber Mranfc oon Ruberen fprid)t, bie

an ber ftranfyett geftorben finb, roeldjc er nun bat, fo fage fic,
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bei* Jall fei bodj woljl ein anberer gemejen, mit i()in ucrljalte

e$ fid) gatt*. attbenS.
s
JDton (erttt nacfj imb nad) ebeufo crfto*

berifd) tu bcrut)igenben Antworten $u werben, tute es ber Stattfe

in immer neuen fragen ift.

3)a3 finb nur einige Slnbetttungcn über bic fc^toterigftcu

Sagen, in weldjc bie Pflegerin burd) bie brauten gebraut werben

fantt. £atf meifte lägt fid) nur burd) (Srfafjrung am ftranfettbette

(erneu, ©o ftd) bie Pflegerin ttidjt meljr jelbft $u fjetfen weiß,

frage ftc beu 2lr$t um iKatl), aud) fd)ott um feinen 2lu$fageu

nid)t 311 wiberfpredjcn. Hranfe finb meift migtrauifd) unb werben

es um jo meljr, wenn fie irgettbwo Siberfprud) fittben, ober

finbett glauben; fie fäffen bann glcid) ben il)nen am uädjftcn

Itegettben ©ebanfeti, baß il)re tomfljeit nid)t rid)tig erfannt fei

unb alfo aud; nid)t richtig beljanbelt werbe. 3d) ratlje, in folgen

fdjwicrigen Sßerijältniffen fo 51t Ijanbeln, wie man fclbft beljanbelt

*,u werben wünfdjte, wenn man an ©teile beö Hranfen märe.

„üöMttft S)u 35icJ> felbcr erfemien, fo fiel) tvie bic «nbevit eö treiben!

SBittft 3)tt bie Hnbent fcerftef)'**, blicT in bein eigenes ^erj!"

(filier.)

Unb nun wenben mir unä fort uon biefem traurigen 33ilbc

ber Pflege Unheilbarer! Sie ift Ijeilige
s
l$ffid)t; aud) ift fie

uidjt fo mtbanUmr, wie ee* auf beu erften 8ßd )d)änt, beuu

biefc raufen finb für jebe Cvuletcrjterung erfentttlid), bie man
iljttcn, toenn aud) nur oorübergeljenb, fdjafft; fdjwercä, langet

Reiben zwingt aud) ben ftärfftett, trotugftett dRaim nad) unb ttad)

\nx (^ettügfatttfeit. 4$iel erfrettlid)er ift c* freiließ, toenn nad)

lagen, oielleid)t nad) Sodjett fdjmerer Sorge, enblid) bie

nefung beginnt unb täglid) bti $ur oollfotttmenen ®efunbl)cit

fortfd)reitet ! 3 c trüber unb länger bie forgcttoolle $>tit war,

um fo größer ift bann bie ftreube aud) für bic Pflegerin, bati

3l*re $um glücflid)ett Ausgang beigetragen }U Ijabett. iSnbloä

unb qualüoll waren bie Xagc unb bie "^ädjtc! Unruhig warf

fid) ber ftranfe tttuber, Don feinen Jiebcrpfjatttafien oerfolgt; wie

glühte baä (%firf)t, wie fdjmcr war ber 2ltf)cm, wie gierig

fdjlürftc ber autfgetroernete
sMunb ba^ bargcreid)te Gaffer ! Sie
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matt mar ba$ 2fugc am borgen, roenn bae erregte Wefjtrn

müfjfam burd) 2lr$neimittel $um furzen betäubenben ©d)(af ge*

$roungen mar! Sie angftootf Mkfte bie Sttutter auf ifjren

franfcn, einigen, bi* baljin fo blüljcnben <3olm! £>Uttberrma(

fragte ifyr 33ücf: wirb er (eben? Sie bangte bte ftrau um
ifjren (hatten, ben Cmtäfvrer unb (5rr)a(tcr ber Ivamilie; laut*

toei fd)Ud> fie bafnn, ermattet fan! fie auf^ Sager, ber (Schlaf

übermannte fie; ba fdjrecft fie lieber auf, unb mit bleichen

£ügen fröftefab , faft ftarr oor ©djmerj ,
fiefjt fie ben borgen

grauen unb immer nod) fein £)offnmtg$ftraf)l , nod) immer feine

53efferung! — £>a enbüdj üeränbert ficf) ba$ tranffjeitebUb

;

ba$ lieber roirb geringer, bte Merkte roerben ruhiger. (Sin natür*

üdjer erquiefenber ©cfrfaf breitet feine fanften ftfügef über ben

Staaten. Sic neugeboren erwägt er, roofjf blaß unb fdjroad),

bod) ba$ Sluge ftar, bie $ü$t roieber in ifjrer früheren gefun*

ben gorm; bie (Stimme nod) red)t matt, boefi fie ljat fd)on

luieber ifjren alten Ueben ftlang! Unb von Xag ju Xag geijt

e$ beffer unb beffer! Sie eine (5r(öfung gefjt bie S3otfd)aft

bitrd)$ gan$c §au$. ®cnefung ! Rettung ! — Sflun gibt e$ erft

red)t ]U tfjun, }tt forgen, baß feine SKücffäfte eintreten. 33orfid)tig

roerben bie Steifen au$geroctl)U, bie ben Traufen fräftigen unb

erquiefen fotfeu. Äfle« freut fid), menn roieber neue JJortfdjritte

31t üer^eidmen finb. (Srft nad) unb nad) fommt cet bem Äranfen

jum 33eroußtfein , wie fd)timm e$ mit ifmt ftanb; nod) fyat er

feine anberen Sünfdjc a(S effen unb fdjfafen. Mmäljftd) nimmt

er roieber Xtyii an bem, roaS um ifjn l)erum oorgefjt ; bie 23er

=

gangenfjeit fdjeint ifjm roie ein fanger £rattm, an beffen din^tU

Reiten er fid) erft nad) unb nad) erinnert. Sftun fommt ber

erfte 33erfudj, außer 33ett ju fein, roieber $u fielen , $u gefjen;

ber tranfe freut fid) barauf ebenfo fefre, roie bie gan$e Um*
gebung; bodj e$ fallt nid)t fo gut au$ roie man fjoffte, er füf)lt

fidf) balb matt, oerfangt bafb mieber in$ $ett; ben folgenben

£ag geljt e$ fd)on beffer, am britten Xag nod) beffer. (5nbfid)

fommt ber erfte ®ang in$ greie, bie flraft tuäcr)ft immer

feftnetter bon £ag 3U £ag. — §ftun Reibet bie Pflegerin ober
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bei* Cremte oerlätft beta Hranfenljaue. wirb il)r nid)t an

mancherlei $eweifen ber $)anfbarfeit oou ©eiten be$ Krönten

unb ber 2lngel)örigen festen, bod) ben fdjönftcn ßofjn fjat fie fid*

feCbft erworben, ba$ «ewufttfcin treu erfüllter sPflid)t,

b aö wonnige (9cf üf)l einem 9)?cnfd)en wof)l getfyan, $u

feiner Rettung beigetragen }u Ijabcn. — „®eben ift

feiiger, benn nehmen", fjeiftt e$ in ber Ijeiltgen ©djrift (Slpoftcl*

gefd)id)te XX. 35). man brauet nid)t ©dj&fee ®otbe*, um gu

geben; Riffen unb Rönnen finb oft mcljr als Wölb. ÜQat bie

Pflegerin iljren Söeruf tüchtig erlernt, bann Ijat fie einen 8d*afc

erworben, ber nid)t erfdjöpft wirb, fonbern fid) burd) (Erfahrung

Ijäuft; fie fann ben tfeibenben, ben ttranfen, ben $$erwunbeten

reidjlid) geben, ba$ ift iljr ffidftt* ®IM— „Weben ift feiiger benn

nefjmen!"

sJDloit wirb mir oielieicf)t einwenben, baft bie Sfofprfidje,

weldje id) an bie öigenfdjaften einer Pflegerin mad)c, üiel ju

t)od; gegriffen finb, bag ein meib(id)e^ SBefen, weldjetf fo Diele

angeborne unb erworbene gute (Sigenfd)aften beftfct, wo!)l lieber

einen anbern 23eruf wäljlen wirb, al$ bie 5Jiül)fate ber Traufen-

pflege, tiefer (Sinwanb ift bereite burd) bie (Erfahrung in an-

bern Öänbern wiberlcgt, unb es ift gar fein (%unb oorfyanben,

warum c$ ficf> bei uns in Cefterreid) anbers »erhalten follte,

wenn einmal erft ein fixerer ®runb burd) lirridjtung einer

s
}3f(egerinnenfd)u(c gelegt ift.

3d) fyabe franfe unb 33erwunbete mit ausgejeidmeten

Pflegerinnen bef)anbclt, bie ben t)öc^ftett Slnforberungen mU
fpradjen; fie gehörten tfjeils fatfjolifdjen Drben an, tfjeils waren

e$ proteftantifdjc £)iaconiffinnen, anbere waren in feinem geift*

liefen SSerbanbe, fonbern aus ben in £)eutfd)lanb beftef)enben

^flcgerinnenfd)ulen Ijeroorgegangen, barunter grauen unb 2ßäb*

eben aus ben f)öd)ften Greifen ber Wefeltfdjaft neben Bürgers*

unb §anbwerferStöd)tern. feine (Sonfeffion, fein ©taub barf baS

töedjt, $u lernen unb 31t fjelfcn für fid) allein in Slnfprud) nehmen.
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SBon mancher Seite wirb boran gezweifelt, baß Jraueti

ftdj im ^flegerinnenftanbe fittlid) erhalten fönnten, ofme ben

S^ang eine« religiöfen 23crbanbe$. 3d) muß im dornen ber

brauen gegen eine folcfie oöttig am ber tfuft gegriffene $ef)cwp*

tnng proteftiren. 5Iud) fyat bic (Srfaljrtmg bereit« fn'nlänglid)

gezeigt, roic trrtfjümtid) eine foldjc $3ef)auptuug ift. 3n ber (*r=

fenntniß biefcä 3rrtfntm$ eine religionSfeinblidje ®eftnnung 3U

finben, ift tf)örid)t. £ine$ ober fjebe id) fjeroor unb fage c$

immer lieber unb ttrieber, fo üiel Wibcrförud) id) aud) bamit

fjeroorgerufen f)abe: eine s

$f (egerinnenf djule fann in

einer großen Stabt mit üorroiegenb großen §>ofpi-

talern nur $ur gebeifylidjen (Snttoicf lung fommen,

mennftc mit einem eigen* bajtt beftimmten ftranfen*

l)aufe oerbunben ift.

2lud) bie T)iaconiffent)erbänbe unb bie geiftlidjen Orben

Ijaben it)rc
s
JOhittert)äuier mit ^ranfenanftalten; ifjre ^orftänbe

werben fid) gewiß einftimmig bagegen erflären, bie
s
1$robefd)tt)eftern

in beliebige $ranfenf)äufer, etwa unter bie Wärterinnen be$

Wiener allgemeinen $ranfenljaufe$ in bie £ef)re ju geben, wenn

fic aud) bie au^gebilbetcn Sd)Weftern gruppenweife in bie Oer?

jdjiebenften £)ojpitä'lcr entfenben. £ie (9rnnbe liegen nid)t allein

auf beut fird)lid)en (Gebiet, fonberu ebenfo in @tttnbfä$etl ber

(5r$ief)ung, weld)c taufenbfad) bewahrt finb.

(S$ ift eine allgemein anerfannte Tfjatfadje, baß bei ber

(iqieljung $ur Sittlid)fcit unb (#uttl)at, fotrie 311 ftleiß unb

tüdjtigem Streben nidjt* fo mächtig wirft, ate $cifpiel unb

(^ewöfynung; fie fann burdj feinen, nod) fo ftrengen Unterricht

erfefct werben. SOian fann 2lnftanb, Sittlidjfeit, eble @efmnung,

Wohlwollen gegen Rubere nidjt auswenbig lernen; man erjtefjt

bie ftinber in anftänbiger (9emeiufdjaft, in ftttlidjer Umgebung,

im Umgang mit ebelgeftnnten, wofjlwollcnben sJ)tcnfd)en; man

l)ä(t alle« Unlautere oon ifmen fern; fo empftnben fic an fid)

ba$ (#ute unb fefjcn bie Wirfung be# (#uten auf Rubere; fie

lernen fid) in biefer Umgebung wofjl füfjlen, unb finb bie beften

menfdjlidjcn (Sigenfdjaften in ifjnen gefeftigt, bann trauten fie
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überall miebcr einen foldjen .tfrete um fid) 51t Raffen, wie fic

if)n in ber Sugenb um ftd) Ratten, fic Derbannen alle* Unlautere

Don ftd). freilich ift ber SJftenfd) in feiner tfinbbeit befonberä

cmpfä'uglid) für alle oon äugen fommenben (itubrürfc; im Minbc

finb nur etwaige eigene böfe Steigungen bitrdj bic (inicljung ;u

unterbrüefen
; auf ein ftinb, wc(d)e$ in ber g(cid)cn fittlidjcn Um*

gebung aufgewachten ift, f)at noch nichts $3öfe3 oou außen ein«

gewirft £od) aud) in fpätcren Jahren bauert immer uodi beu

(itnflug bei? Umganges fort. Die ^erfjältniffc ueränbern bic

9Renfd,en im Vaufe ber 3al)re oft gan$ gewaltig; manche uncr*

>ogcne Naturen werben cblcr, if)r Xrofc wirb jur energifdjen

©clbftbeherrfdjung, if)r (Sigenfinn 311 beharrlicher Sluabauer im

tüd)tigen Xl)im. Leiber fommt e* aud) oor, bag gut erlogene

3)tatfd)cn in fdjlimmer Umgebung fid) arg oerwanbetn. Kranen

finb ganj befonberä geneigt, fid) in ben Xon ihrer Umgebung

mn$uftimmcn. — 3ft nun eine Pflegerinncnfdjulc mit einem

.stranfcnl)aufc uerbunben, in meldjem nur gutgcfdjultc, fittlitf)

gebilbete Jyraucn ihren ©eruf anhüben, fo wirb fich bie S&etye

bcef Kaufes aud) fcf>r balb auf bie Ijinsufontntenben ?hrooe*

fdjweftcrn erftreefen. — 3ft einmal eine beftimmte SDfctfjobe bes

Serfefyrä mit beu Traufen unb ben Pflegerinnen untereinanber

fcftgeftellt, fo cntmicfelt fid) gang oon felbft ein $erfommen, ba*

einen gewaltigen unbewußten 3nmng wie in Untcrridjtäinftituten

fo aud) in Mranfenhäufern cinmbt. $alb gc()t alles fdjeinbar Don

felbft; eine Pflegerin lernt oon ber anbero, 00m Xrjte, ohne batl

Diel gerebet unb fd)einbar faum unterrichtet wirb. AÖcifpicl unb

(Gewöhnung finb aud) hier bic £>auptfad)e ; fic finb ©onncnfd)cin

unb Siegen auf fruchtbaren ©oben; eine rctdje ßrnte fann ba

ntd)t ausbleiben; bas Unfraut wirb burch bas frä'ftigc (^cbcil)cn

bes reinen Saatforns balb unterbrüeft.

3ft bic $ai)i guter Pflegerinnen genügenb f)crangcwad)fcn,

bann fann man fie, nid)t nur einzeln jur privaten ttranfcnpflegc,

fonbern aud) in anbere öofpitä'ler, bod) in letztere nur gruppem

weife, entfenben, roic es eben aud) bie geiftlid)en (^cnoffcnfcbaftcn

thun.@o(d)c flcinere ober größere (Gruppen übernehmen entWeber ein

93 1 1 1 1 0 1 $ , bie flran!enj>frcfle. 2
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flehte* .Öojpttal allein $ttr Verwaltung mtb $ur ttranfcnpflcge, ober

fte treten in eine abgcfd)l offene Slbtfjeilung eine* großen ftranfen*

fjaufe* ein ; biefe abgetrennten ^roeige be* erften fraftigen Sauntet

fönnen bann in gittern 23obett wieber }tt einer pflegerinnenfdntlc

Ijeranwadjfen. ®o wädjft bie fegenereidjc (Stiftung, e* bilbett

fid) oon bem Futterraufe Xöcfitcrrjaufev unb fo fort in immer

weiteren (Generationen, bi* cnblid) alle .ttrantculjäufer mit guten

gebilbeten Pflegerinnen oeriefyen finb.
sAVan l)cbc ben Stanb

ber Pflegerinnen unb fie werben fid) 2ld)tung allcrfeit* erwerben,

c* wirb an £ufbtfj oon grauen unb sJMbcnen ^u biefem ge^

läuterten Stanbe mit fo eblent öeruf fein Fangel fein, felbft

wenn ber Abgang burd) Verheiratung ein bebeutenber fein folltc,

wie e* fid) in mandjen Vä'nbcrn bereit* gezeigt l)at. 3d) brause

wol)l nid)t befonber* f)croor$ttt)cbcn, wie bebeutenb ba* fittlid)c

Element ift, weldje* aurf) in biefem iyallc immer tiefer in* Volt

bringen wirb.

3tt Räubern unb ©täbten, wo fdjott lange Pflegerinnen*

fdjulen beftefjen, wie in ©abett, Preußen, @ad)fen, Jpannoocr,

Hamburg u. $1. (fielje ben 2lnr)ang), fjaben fid) au* fleinen

Anfängen bereite bie fegen*reid)ften SMrfungen entfaltet, unb

aud) bei un* werben wir burd) bie Unterftüfcung ebler grauen

unb Fänuer tjoffentlid) balb in ber Vage fein , eine foldjc

pflegerinnenfd)ulc in einem eigenen ttranfenljaufe, bent „9?ubol=

ftner $auS", ju begrünben. Ueberall finb biefe Onftitute burd)

Vereine gefdjaffen worben.

„(Semetnfam Strien $u ^leidjem ßtcl

3)iad^t Ätlemcö $u ©rofjcm, ißeiiüj 31t Ü$icl!"

5lud) unfer Anfang in &Men wirb Kein fein, bod) immer

ntcljr wirb ba* Verftänbnif; für bie ©ebeutttttg fid) oerbreiteu

unb ee foll un* nidjt befüntmern nod) entmutrjigen, wenn bie

oolle Sirfung biefer £>d)öpfung in Ccfterreid) erft in ben fol-

genben (Generationen gatr, $ur Entfaltung fommen wirb.

Xreten wir f»tcr in Sien in* allgemeine $ranf'enf)au* unb

wanbeltt burd) bie luftigen, grünen fdjattigen §öfc, fo fegnen

wir bie Vorforge be* fürjn oorfcrjreitcnben 3ofepl) IL, ber bie*
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£au# „$um $ctte unb gum Xrofte bcv £eibcnben" (Saluti et

solatio aegrorum) auf ben SRatf) ber großen 90?änner, toetcfyc

feinen £fjron umgaben, erftcfycn lieg. üftun finb bic föaume aud)

biefeä föiefen*&ranfenf)aufes für ffiicti 311 enge geworben, neue

^vanfenpnfer finb bancben entftanben, eine neue £ei(hmft, eine

neue 2lrt öon Pflege ber Giranten bcftefyt fdjon jefet unb Der-

oottfommnet ftrf) fortnxiI)renb ; unfcre ^fttdjt ift e$, für bie fom*

ntenben Generationen üor$uforgcn. Wxx ift erft füqücf) ein fjerr*

lid)e$ ®ebtd)t £. Geibcl^ befannt geworben, ba$ fo gan$ bie

Stimmung nriebergibt, bie un$ bei unferer Aufgabe erfüllt, bap

id) mid> nid)t enthalten fann, e$ gan$ f)er$ufefcen:

9)tit bem alten ^örfter beut

33in tefy bure$ ben 2öatb gegangen,

Söätyrenb bell im gcfigcfäut

&u$ bem 3>ovf bie ©locfen Hangen.

©olben ftofc in*« ?anb ber Sag.

SBöglein fangen ®otte8 (S&re,

§aft alö ob'$ ber ganje $ag
Söüjjte, bajj e« (Sonntag toäre.

Unb toix famen in'« ftettier,

2£o, umraufe^t t>on alten Räumen,

3unge ©tämmcben — jonber 3icr —
@t>?ogteit auf befonnten Räumen.

geierlicb ber Wt tyrad):

„(©iefyft 2)u über unfern Söegeu

„$odja,en>ölbt ba« grüne 2)a<$?

„2>a$ ift unf'rer Sinnen gegen.

„2Ba8 uns Wotty ift, uns jum $eil

„SSSarb'S gegrünbct ton ben Tätern;

,/Über baö tft unfer £fyctf,

„2>af3 wir grünbeu für bie ©Jätern.

„$'rum im §orft auf meinem ©tanb

„3ft'« mir oft, al« bot i$ linbe,

„Siebtem Stynfyerrn biefe £anb,

3«ie meinem &inbe«finbe.

2*

Digitized by Google



- 20 -

„Unb fetalb idj ^fianjeu tritt,

M ^ed)t ba* Aperj mir, baß icfy'ä nicvfc

„Hub ein fromme« <5£rüd;(eiu ftitt

„SRufj id? beten git bem Serte:

„8c$üt$ @ud; ©ott, 3fr Steifer fötuauf!

„biegen unter euren Äroueu,

„3taufd?t ihr cinffc beu SÖalb entlang,

„®ettc$furd?t unb f^rei^eit ttofmeu!

„Hub i&r Sütel, ftitt erfreut,

„SDlögt ifyr bann mein ©egueu a&ncti,

„Sie'« mit frommem 2)anf miety $eut

„2ln bic $äter tvitt gemahnen."

2öte berftummenb im ©c&et

©djtoicg ber 2)ianu, ber tief ergraute,

Floren fluge«, ein ^rc^et,

SSeldjcr fcoroärts, rücftvärts fdjaute. —

€5egucnb auf bie Stä'mmleiu rings

6afy icfy bann bic £änb' i&u breiten;

}(ber tu ben Sfyfeftt ging'«

Sic ein ©rufe aus alten Seiten. —



Cnpitel I.

9as Branlun^mmcr.

^uerottl)l eine« itrankrmhnmcrsk. — Lüftung (SBenttlatien). — §eijung.

— 8(Mtt$btng. — ftubige £aa,e.

Reinigung unb Mobiliar,

pno Krankenbett,
jDtf j8rtt(leUr: Giferne ©ettfieflen, i&re iUertbeile. 8»tifle, «reite, $tye

ber iBettfteÜen. — 2)er SBettetnfa^ mit Untermatrafce. 2>ra&tmatrafee.

fla* tfettroerk: föepaarniatratje. — £etMucf>. — <ßolfter. — 2)etfen.

Unterftüfaung ber Cogerung : ©djlummcrrclle. — Äreuspelfter. — gufj-

fluten. — ©teilbarer ©iferatyneit. — ©teefbretter. — SBettfbeeren.

Stellung bcö Oetteö im Limmer.

|Jäei ber s#iuMuaf)l eine* Limmers, roctdic* lätt*

gerc 3ei t einem Traufen jum 8ufentl)aU biene«

joll, ift oor »flem baran $u benfen, bafj c* gut gelüftet

(ücnttlivt) ,
gut getjei^t unb abgefüllt »erben fann, baf?

e# bem ©onnenlidjt $ugängüd), nid)t ]\i Hein unb ftill

gelegen ift.

3n ben ÜBofjnungcn beet 9)tittelftanbe$ großer <Stä'bte finbet

man biefe Cfrforberniffe oft in gor feinem Limmer bereinigt;

jclbft bei 9tctd)en fudit man meift ucrgcblid) nad) einem guten

ttraufen$immer. ftrüfjer mar e* bic s}}otf)U)cnbigfeit, jebe ©tabt

jur Jveftung $11 machen ,
jetjt ift c* ber Oicr, nad) möglid)ft

großem Gewinn, wa« bic 3Mettfd)en »eranlaßt, bic Jpäufer mög^

Iid>ft eng unb l)od) fnnauf $u bauen. 3Me ©efefcc Ijabcn barin

biet gebeffert; man läj?t jefct luebcr all$u enge (straften, nod)
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aü}ii t)of)e ftfufer $u, unb Cccjt möglidm melc mit Räumen

bepflanzte ¥lä£c $nrifrf)cn ben Käufern an; bod) $u einer fo

entwicfelten Ausbreitung ber ©täbte in bic iAlä'djc, tt)ie in (5ng-

lanb, ift e$ bisfjer Weber in rcntfdilanb nod) in ftranfreid)

gefommen. £ie rajdic äunaf)™ ^ ©tä'btc unb bie gefefettcfje

SBefdn-ä'nfung in ber ^erbauung bc* $obcn* unb Luftraumes

wirb aud) uns unb aubere Nationen zwingen, immer fd)ncücrc

unb billigere ^erfcfjrsmittcl Ijcrzuftcllen, um benjenigen 3eit

erfparen, welche ifyre ©efdjäfte im 9J?ittctpunft ber ©tabt unb

iljrc SSofynungen an ben äugerften (Snben berfclben Ijaben. ©ann
werben aud) bie gamilien ber üftittefclaffcn in (^rogftäbten fjäu*

ftger ifyrc eigenen, freiftefjcnben , oon einem (harten umgebenen

gefunben Käufer fjaben, wie bie* in Sngtanb unb in ((eitleren

©täbten bei um? allgemein ©ittc ift.

(£$ ift natürttd) leidtfcr in einem einfachen £aufc, roeldjc*

nad) allen ©eiten Jcnfter Ijat, ein gut üentilirbares unb gut

bclcud)tetci? Sranfengumner $u finben, als in einer eleganten

5£ofmung, weldje nur Jvcnfter nad) einer engen, bumpfen ©trage,

unb einem nod) engeren, bumpfen, ftinfenben £ofc l)at. — 5(ud)

bic ©pitäler füllten nad) unb nad) aus bem 3Rittetynmft ber

©tobt fyeraus in bic Sorftfibte ocrlegt unb gleid) fo oiel Xcrrain

runb l)crnm angefauft werben, bog fclbft beim Verbauen ber

umliegenben ©rfinbe bie Vuftbcwcgung um baS ftranfenfjaus

l)crmn ntdjt gehemmt wirb, ©clten würbe ein £o}pital oom

Anfang an fo zweefmägig fjingeftcllt, wie baS allgemeine ftranfen*

fjauS in 2öien; bic brei feljr großen Apöfc unb breiten anliegen*

ben ©tragen fidjern gcuügenben 3"ÖanÖ wn 8ttft unb Sid)t. —
i*on ben üerfd)iebenen itrten bcS §ofpitalbaucS neuerer 3eit ift

baS ^aoillon* (»lotf*«ara(fen*) ©tjftem fdjon bcSfjatb baS befte,

weil eö ben (^runbbebingungen für bie Einlage oon ftranfen*

Emmern am metften cntfpridjt, oorausgejefet, bag man bas

gegebene Xerrain nid)t 51t fein* oerbaut
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-Stiftung (SenftTalion) ocr Aranftenjimmfr.

Ta ber ^(cnfri) bic Vuft $um Vcbcn gebraucht, inbem fid)

ein Xf)eil bcrfclbcn iSaucrftoff ) bei ber (*inathmung mit bem

Blute verbinbet unb ein anberer, verbrauchter, beut Veben fdjäb^

lid)er Xf)ci( (ftoblcnfäurci ausgeathmet ttrfrb, fo ift es Mar, bntl

ein SDienfcf), bev nur auf eine gewiffe 9)?enge von Vuft in einein

vollfommcu luftbidn gcfdjl offenen ftaum angemiefen märe, 511

(%unbe flehen mürbe, tbcits meil bie in bent 9?aum vorbanbene

(^nte 8ttft von if)m nari) unb nad) verbraucht mirb, tbcils meil

er fid) burd) bas mieber 3urücfatl)men ber von feiner Vunge

auegefd)iebenen Suft vergiftet. äftan pflegt bie £obcsart, me(d)c

burd) Störung ber ?(tf)mung$tf)ätigfeit bebingt mirb, „(irftiefung"

$u nennen. <iin $?cnfd) in einem völlig luftbidjt r»erfrf)foffenen

Waum eingcfcbloffen , mürbe, nod) el)c er oerhungert, langfam

erftiefen. 3um ßHücf ift ein völliger 9(bfcf)hu3 öon Vnft ungemein

fdnvcr ()er$ufteücn , benn bic Vnft burebbringt, nod) leichter

mic bas Saffer, alle für unfere klugen unfiebtbaren feinften

vVoren unfere« Baumaterials; fic bringt nidjt nur burd) fingen

unb Otiten, jonbern burd) alle Bauftcinc, burd) Half, (ty)ps,

l^armor.

Die $?cngc von Vuft, metebe auf biefe &>cifc einbringt,

ift aber nid)t geuügcnb, um in einem Bimmer einen für bic

Erhaltung bes Gebens auereid)cnben Vuftmedjfel hervorzubringen;

»nenn tticftt Xl)üren unb fienftcr ba mären, bic ^umctlen auf-

gcmad)t merben, fo müßten s
J#cnfd)en, meld)c fid) bauernb in

einem mit gemö'hnlid)em Baumaterial hergcftelltcn , vollfommcu

gefd)loffcncn 9taum ohne fienfter unb Xl)üren befinben, bod)

allmä'blid) ju (^runbe gehen. Senn mir als ttinber unfere Spiele

fad)enfd)ad)tcln ;u Otaupenmobnungcn ummanbclteu, lief? man

und viele Köcher in bic Sßänbe bcr Schachteln bohren, bamit

bie Raupen nid)t fterben. Der SWenfct) braucht aber nod) viel

mehr £uft $um ('eben als Raupen unb Türmer, bic fid) ja oft

biet in große Xicfc in's £>ol} einbohren, wohin nur fein* menig

Vuft einbringt, l'üftung eines 3unmcrs bebeutet im &5efent(id)cn
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immer Vuf tcrncucrung. Diefe Vurtcrncucrung f oll momögtid)

eine ftetig fortbauernbe fein. 3Me Vuft fott im Limmer ebenfo

rein fein unb bleiben mic anjVrbalb bec $aufe$, mo fid) bic

bcrfdn'cbcnen Vnftartcn, mcldic bic (ivbe umgeben, fortmäljrcnb

mifc^cn. SBenn nun in einem abgcjdHoffcncn ^olmraumc, ber

au* bem üblichen Baumaterial (jergeftcllt ift, immer btcjclben

Vcrl)altniffc bleiben: bic glcid)C ?ln$al)l uon Dccnfdicn, bic glei*

dien Vuftöffnnngcn, bic gleiche (^cfd)minbigfcit ber Vuftftrömung

bnvd) biefc Ceffnungcn, fo wirb and) bic Vuft in bem Limmer

immer bic gleite — je nad) xHnorbnung ber Ventilation glcidi

fd)lcd)tc ober gleid) gute — bleiben. 3lenbern fid) aber bic Ver*

bättuiffc v SB. baburd), bafj fid; bic hoppelte ober $dmfad)c $al)l

tum iHicn)d)cn in bem 9fauttt befinbet, o()nc baft ber Vnftffrom

Dcrftärft mirb, fo mirb bic Vnft in einem foldjcn 9taum balb

nerborbcn fein, ras (sHcidje mürbe ber ftall fein, menn man

bei ber ^(n^al)l uon ^cnfrfjeu, für mc(d)c urfprünglid) bic Ven-

tilation ciugcftcllt mar, bic Vcntilatioutföffnungcn nertlcincni

mürbe, (inblid) mürbe fid) bic Vnft in bem ermähnten fflaum

änbern, menn es branden fälter ober märmer mirb, unb menn

fid) Sinb erbebt. Sarme Vnft ift lcid)tcr at* falte ; bic marinere

Vnft fteigt in bic ,s>öbc; babnrd) entftebt an ben (sn'cir,cn uon

marmer unb faltcr Vnft ein oft feljr rafd)er Vuftftrom, mcld)er

bann eine rafd)cre
s
JJ?ifd)ung faltcr unb marmer Vuft mitein*

anbei* bewirft; bieje buref) bic iDcifd)iimi öon faltcr unb marmer

Vnft entftanbene Vuftftrömung, meldjc gan^ ofmc &Mnb entfielt,

cmpfiuben mir al# einen ftarfen $uc\.

(5$ ergibt fid) am biejen ^ctrad)tungen gau*j ttav, baf;

eine gute Vcntilationsuorricfjtung regnlirbar fein

muß; man mufj cet menigften* bi* $u einem gemiffen ®rabc in

ber £)anb haben, ob man wel ober wenig Vuft uon auften $u*

laffen will, b. 1). ob man eine ftärfere ober jd)mäd)crc Vuft*

bemegung erzeugen null. — Jvcrncr ift c* gut, baß man fid)

tüillig flar barüber mad)t, baf? eine mirffamc Ventilation nidtf*

anbere* ift al* ba$, wa* man im gcmöl)nlid)cn Vcben „j&utf'

nennt, unb baß e* nur barauf anfommt, biefen Vuft$ug fo ]U
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leiten, baß er bic brauten im 3tmmer nid)t, ober menigften*

nid)t an entblößten Stellen trifft.

Senn bei ruhiger l'uft bic natürlidjc Ventilation (fo nennt

man bic Vcntilationtfmctijobe burd) giuecfmä^tQ angebradjtc Dcf>

nnngen im Bimmer) tjauptfä'djlid) auf bem Xcmpcraturunterfdjicb

gtr>ifd)eu außen nnb innen beruljt, burd) mcljv ober weniger 2Biitb

narüriid) meljr ober weniger imterftilfet wirb, fo ift c* Kar, baß

bei oöllig gleicher Temperatur außen unb innen oljnc $üfe bco

SSMnbeä gar feine ,3uful)r uou frifdjer Vuft erfolgt, unb baß bei

geringem Unterjdjieb ber Temperatur braußen unb brinneu aud)

feine rafdjc (Strömung crrcid)t werben tarnt, @old)c Verfjältniffc

fommen bei un# im ©ommer öfter oor, unb ba ift man bann

in ber glucflid)cn Vage, immer alle Jycnftcr offen laffen \u rönnen.

(Sine öolle Sirfuug — b. I). baß bic 8uft im Limmer cbenfo

ift wie braußen — ehielt mau bei Xcmperatur4sHcicr)l)cit ober

geringem Xcmpcraturuntcrfdjicb nur bann, ivenn man gegen

üb erliegen bc Jycuftcr öffnet, Da fommen bann bod) immer

Vuftbcmeguugcn \u Staube. 3d) mürbe alfo ein ttranfenshumer,

weldjcä gegcnüberliegcnbc Jvcnftcr bat, bei weitem einem fold)cn

ooqicljcn, weld)c>? nur auf einer 3cite mit ftenftern oerferjen

ift; benn wenn man in letzterem aud) bic Xln'trc $um (Sorribor

öffnet, was in ^rioatljä'ujcrn für bic Dauer nict)t gcljt, toetl ber

Eorribor ja weiften* als Durdjgang für bic £au*bcmolmcr bient,

fo befommt man oon ba bod) oonoiegenb fdjlcdjtc Vuft oom

vS^ofc , ober aus ben übrigen Soljnräumcu bes Kaufes in«

Kranfcn^immcr. 3n &ranfcnf)äufcrn, mc(d)c ganj ober tljcilwcifc

nad) bem (Sorriborfnftem gebaut fittb, müffen über ben £l)ürcn

ber Hranfcn^immer große unocrfdUicßbarc, nur mit einem Dral)t

gittcr gcbccftc Dcffnungcn, nnb Ujtiet! gegenüber bic oben mit

Vcutilatiom?oorrid)tungcn ocrfel)encn Acnftcr angebradjt fein.

Die fogenannten fünftlidjen Vcntilationt?fi)ftemc befreien

barin, baß man am ivußboben unb in ben täuben ber Rranfcn

jimmer Deffnungcn oon Kanälen anbringt, burd) meld)e man

mit ^umpmerfen bie 8uft am ben 8ranfen$immcrn l)crau^icf)t,

ober mit minbmüljlartigcn Apparaten frifd)c Vuft hineintreibt,
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ober beibc*> mttetnanber oerbinbet. X^iefc in ber SbtCage imb in

betrieb fehl* foftbarcu Vorriditungcu tjaben im Allgemeinen fo

menig ben baran gefnüpften (Srroartungcn cntjprodjcn ober fo

oieic anbermeitige Ucbelftänbc mit ficfi gebracht, baß man oiele

uon ifjncn balb roieber außer Xl}ättgfcit ejefc^t Ijat.

ift *mcifello$, baß eine frä'ftigc Ventilation im Sinter

ba* Limmer 1° raf4) imo ftai'f abfül)lt
/

baß c$ bebentenber

iWcngc t»on Heizmaterial bebarf, um bie cinftrömenbc falte Vnft

immer rafd) genug *n ermärmen nnb eine glcidnnößigc lern

peratnr ]u erhalten. Obglcid) td) für meine i<crfon bie (^mpfin-

bung fjabe, baß nur füljtc reine 8uft mafjrc (Srquicfung nnb

(irfrifrimng gemährt, jo muß id) bod) and) nad) meiner (frfal)-

rutig über fogenannte Xadn-citcr^Vcntilation in ttriegtfbaracfen

-ugeben, baß bie ;u rafdjc ?(bfül)lung betf Üranfenfaalcet bei

niebriger Außentemperatur fclbft bnrri) ftarfc »£)er
5
ung fdjmer *n

bewältigen ift.
s
))lan bat bal)er getrautet bie ftenfter-Vcntilation

im Sinter babnrd) $u erfefcen, baß man unter bem Snßboben

einen ttanal jum Dfen Einleitet, ben Ofen mit einem Hantel

i ein im Boben befeftigter um ben Ofen bernm gcf)enber (Sdnrm -

uon ßifen, ober uon Steinen gemauert) umgibt, fo baß bie uon

außen cinftrömenbc falte Vnft erft burd) bie manne Vnftfd)id)tc

nm ben Ofen l)crum burd)bringcn nnb fid) fjter ermannen muß,

ebe fie in ben Mranfenfaal gelangt. Tiefe feljr finnreidjc Vcm
tHationSüorridjtung tann aber nact) meiner Grrfaljrung bie ftenftcr*

Ventilation nid)t gan* erfefcen, c* müßte benn ber gufüfftenbe

Kanal oielleidjt nori) ein- ober jmeimal fo meit fein, mic er

gcmöljnlid) gemadjt mirb ; bann mürbe aber ber angeftrebte Vor-

teil ber (Srfparnng oon Brennmaterial mieber febroinben.

Senn nun fdjon alle»? über Vnftcrneucrnng in ben $h\u

mern Wcfagtc für gejunbe $Wcnfd)cn *ur £rl)altung il)rer (#c*

fnnbljeit geforbert merben jolltc, fo fontmen für bae ttranfen-

{immer nori) anbere Umftänbc in 33ctrari)t. Tic Ventilation muß
in bemfelben gans befonber* frä'ftig fein, »eil reine frifdjc Vnft

nidjt nur eine ^pauptbebingung für bie ©enefung, fonbern bei

manchen ttranf Ijeitcn gerabc*u ba* m i d) t i g ft c $ c i l m i 1 1 e l i ft-
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Die 2(u$bünftungeu uub (Sntleerungen ber Hranfeu finb oft gan^

bcfonber* übetriedjenb , unb e$ fjanbclt fid) bafjcr nidjt fetten

barum, und) folgen Entleerungen bie £uft im $ranfen$immer

vafd) 51t erneuern, mit anbeten Sorten, ben l^eftanf rafd)

fjerautf 31t beförbem. £>ie* fann nur bura) Oeffnen ber ftenfter

iicfct)ct)cn , mobei im {Sinter gleichseitig bie $et$itttg bebeuteub

»erftarft »erben muß ; eine nur auf gleichmäßige £ufterneuerung

eingeteilte Ventilation wirb ba$ nie teiften fönnen.

^tc Vorurteile über bie $cfät)rtt<#eit oou tfuftbemegung

im üranfen$inuner finb freilid) im Vaufe ber legten 3afrre im

gebilbeten %*ubtffum mehr unb mehr gefdjnnmben, bod) t)aften

fie ba unb bort immer nod) $iemtid) feft, fo baß id) nidjt um-

bin fann, etwa* barüber $u fagen.

Ein gan$ befonbere« Vorurtljeil herrfdjt geilen bie 9?ad)t

luft, unb bod) ift bie Sttadjtfaft gerate in großen Stätten meift

oiel reiner als bie Zagluft, meldje turd) Staub, $aud) unb

ftiidjenbünfte oerunreinigt ift. 3)?an tarnt bafjer nid)t genug ratzen,

in Stätten gerabc mä^renb ber sJ*ad)t bie ftenfter $u öffnen

um bie frifd)e t'uft einjutaffen. So ta$ nid)t geflieht, mirb

man immer, aud) bei ben reinlichften $fenfd)en am borgen

einen Xumft im Schlafzimmer n>ahrnefjmcn, ber tt)cil$ 00m

Körper felbft, tf)etl$ oon bem Rettmer! Eferrfifpt, in meld)c$ bie

2(u*tünfrungen te$ fd)lafenten 3ttenfd)en hineingezogen finb.

Die ftegel, 9lad)t* fortbauernb frifdjc Suft in'* Sranfen*

Zimmer eht&utaffen, gilt ganz befonberä für ben Sommer, mo

man zugleich ben Vortheil erzielt, baß batf 3immcr turd) bie

^iadjtluft abgefüllt mirt. 3m Jperbft unb ftrüfjjahr, roo fid)

oft ftarfe
s
Jttctcrfd)lägc |utna( jur Seit tc* (Sonnenunterganges

cinftellen, barf bie Ocffnung für ben Vuft$utritt nur flein fein;

im Sinter barf ba$ Jenftcr nur zeitweilig unb fet)r menig ge-

öffnet fein, ba bie große Zempcratur*Differenz außen unb innen

jdion burd) bie iyenfter unb Zfyüxen eine ftarfe V'uftbemcgung §ttr

Aolge l)at. So feine befonberen Ventilationcflappcn angebradjt

finb, muffen menigftene* Vorrichtungen oor^anben fein, baß man

einen ber oberen ZI) eile jeteS 3enftcr$ beliebig roenig
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ober beliebig weit öffnen unb in ber gemünfdjtcn Stellung feft-

fteKen fann. Leiber fcblt ba^ fclbft in Dielen fluten ^Jrtoat*

bäufern ; für ein gute* Mranfenzimmer ift eine foldje $>orrid)tuug

nbfoüit notljmenbig. T^te füfjlcrc 8uft fällt Don ber ftenfter

Öffnung oben bireet am genfter herunter, fo bafs bie <3d)id)tc

über bem m#obcn am ftenfter bie fältefte im ganzen Sfaittn

ift; Ijier ift bie ftärfftc 8itftbetoegung ; ber üranfe foll atfo nid)t

am ftenfter unter ber ^entttationeöffnung liegen; aud) bie

$f(eflerra fofl bort nidit fiten, fic toürbc fefjr batb falte güjsc

befommen, unb Dicücidjt tauge bamad) an @dpner£en in beu

fi-uften leiben. 2lm beiheften ift ee immer oben im Limmer. 3ebcr

fann fid) baoon im Sinter bei gereiztem Bimmer überzeugen,

toenn er auf eine Veiter fteigt; bid)t unter bem ^lafonb ift e*

unerträglid) fjeifi, mäljrenb ce in bem unteren Xfjeit be* Bimmerc

angcnefjm mann ift. biegen bie ^entilattonsöffnungcn über ober

oben in ben Jvenftcrn, fo bringt falte 8uft ein unb fenft fid),

baburd) entftefyt eine ^ctoegung, burd) U)cld)c aud) bie manne

Vuft nad) oben Ijerausgcbrängt nürb. 3e nad) ber Stärfe ber

Vuftftrömung unb je nad) ber üütjtc ber einftrömenben 8ttft

muß atfo bie Sänne burd) mct)r ober weniger Jpetjung regnlirt

werben.

4öei fcljr fjod) unb gegenüberüegenben 53enti(ation$öffnungen

mirb ber im unteren Xfjeilc bes 3towterö fiegenbe Traufe nid)t

bireet Dom Vuftftromc betroffen; bieS fann aber wofjt eintreten,

wenn bie Ifjüre geöffnet mirb. 3>a$ alles l)at bie Pflegerin }u

bead)ten unb barnad) bie <5 1 c U u n g bcet33cttetf einzurichten,

ober ba* $ett burd) groftc ©djirmc bor falten Suftftröinungen,

bie beim Ceffnen ber £l)ürc entfteljen, $u fdjüfccn.

3d) fann nid)t genug wieberfjolen, baf? bie (irljaltung guter

reiner Vuft im ttranfenzimmer bie erftc SBebingung für bie rafdjc

(^enefung ber ttranfen ift.

(S* ift Don allen 5(er$tcn unb Pflegerinnen, mcld)e in ben

legten Kriegen tljätig maren, cinftimmig beftätigt morben, baft

bie ^ernmnbcten in ben ganz gebauten, $um Xijcxk rcd)t

zugigen &olzbaracfen, feine (Srfältnngtfranffjctten befommen fyaben,
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toettn fie aud) zuweilen wegen Langel an wollenen Reifen froren.

Der @afc ber lUiß Nigljtiugale: „Der ftranfe erteiltet fiel) im

©ette nid)t", ift int Allgemeinen "aud) nad) meiner Crrfaljruug

uollfommcn rid)tig. M) muß inbefs l)crüorf)eben ,
baß boct) ein

Unterfdjicb bcftcljt zwifdjen oerwunbeteu, gegen alle llnbtlbcn

ber Sitterung abgehärteten Solbaten unb ben oft uerweidjüdjtcn

Stabtbewoljnern. (£$ ift aud) manchem iüfcnfrfjen ber «i

unb für fid) unangenehm unb erregt tu il)iu trot? aller

^egenoerftdjerung bie ^eforguiß, er fönnc fid) erfalten unb fein

,8nftanb fönne fid) babnrd) oerfcfjlimment ; eublid) gibt c* in ber

Xl)at "Dtcnfd)cn, bie eine fo cmpfinblid)c Jpaut fyabcn, baß ein

.Bug, ber fie an einer Stelle getroffen fjat, Xagc lang an*

bauernbc Sdmteqen Ijcroorruft. ffienn fid) barauä aud) feine

ernftüd)en Hranfrjciten entmicfeln, fo ift es bod) eine Unbeljag*

üdjteit für ben Patienten, bie tfrni buvd) eine gute Pflegerin

erfpart werben follte. (itf finb bafjer bie Ventilationeöffnungcu

unb bie Xljüreu 51t fd)ließen, wenn man bie Staufen jut Unter*

fudjung, jum Verbanb entblößen, umbetten ober umflcibcn muß.

Stadler aber muß fofort mieber frifd)e Vuft jugetaffen werben.

Soll nad) Veibeeentleerungcn ober nad) beut SJerbanbc ftintenber

(^cfdjmüre rafd) unb ftarf gelüftet werben, bann beefe man ben

heraufen ganj \u, aud) ben Uopf, bamit il)n ber Vnft^ug nid)t

treffe, ober man rolle fein Ätt, wenn e$ tl)unlid) ift, in ein

Nebenzimmer.

Man barf c* nur als ein unuollfommenctf tUuäfunftä*

mittel in befonberen fällen betradjten, nid)t bac« ftranfenzimmer

felbft, fonbern ba€ baneben liegenbc Bimmer zu ocutiliren; cd

ift balb bind) bie Crrfafjrung 511 lernen, wie wenig ausgiebig

eine jold)e inbirecte Ventilation ift.

v^ft batf Stranfenzimmer fefjr ftein, fo baß ba* $ett beut

<vcnfter nalje fteljt iroaä aber nid)t fein follte), fo mag mau fid)

mit ber Ventilation bc* Nebenzimmer* begnügen; beffer aber,

man ncl)iuc ba* Mranfcnbctt am beut Heilten 3itntner l)erau$

unb bringe cö in bas größere, oentilirbare Nebenzimmer.

& f)errfd)t l)ier unb ba immer nod) bie Meinung, al*
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formten 9t Äußerungen btc Vuft im &ranfen$immcr oerbeffern

ober gar etwa* ?(el)nlißc* wie bic Ventilation ieiften. £ic

9täußcrungen mit 9täußerfer;ßen, 9täußerpulocr unb Stellt*

lißem oerurfaßen einen folgen Cualm, baß man ben ®eftanf

weniger merft; boß ift ber ©eftonf weit weniger jßäbliß altf

ber Qualm, weißer in ber ^pauptfaße nißtä anbere* al$ im*

ooKfommen verbrannte, im 3immer unßerfliegcnbc &of)lc unb

$fße ift. (Soll burßauä geräußert fein, fo gieße man etwa*

öifig ober Hölnermaffer auf eine Ijeißgemaßte &of)lenfßaufcl,

ober taffc einen triftigen ©prat) erft mit gewöljnlißem Gaffer,

bann mit wofylrießcnben Gaffern eine 3eit (etttg arbeiten.

J5ei3Utig.

£)ie £ei$ung be$ &ranfen$immer$, bereu wir in unferem

Hlima ben größten Tfjeil be$ 3af)re£ bebürfen, um eine für un*

befjagliße, gleißmäßige Temperatur in ben 3*ntmern 3U unter*

galten, t)ängt fo innig mit ber Ventilation jufammen, baß wir

il)rer fßon »ieberljolt erwähnen mußten. 3ß fefjc Ijter toon ben

in großen §ofpitälern jefet gebräußlißen fogenannten Sentral-

()ci$ungcn burß 9tö()rcn, weiße öon £)ampf, Reißern ober warmem

^Baffer burßftrömt werben, ab, weil bie Pflegerinnen auf bie

crinrißtung berfelben feinen Einfluß fjaben unb in jebem eim

feinen galle über bie befonberen (Sinrißtungen gur 9tegulirung

ber Temperatur belehrt werben müffen.

2£a$ bieDefen betrifft, fo l)at ein ber 3immergröße

entfpreßenber Saßetofen ben großen Vorteil, baß er, einmal

erwärmt, lange 2£ärme ffltt, boß, ift er gan$ abgefüllt, fo

bauert bic neue Erwärmung lange, ©roßc ftaßelöfcn finb im

ftrengen Sinter üortreffliß; im grüfjling unb §erbft, wo eet

$(benb$, 9taßt$ unb Borgens füljl ift, am Tage fyeiß fein fann,

ift e$ fßwer, bie Temperatur mit einem ^aßelofcn rafß ju

reguliren.

©an] fßleßt für &raufcn$immer finb eiferne Oefen; fie

werben gan$ glüfjenb unb wenn man fiß auß burß Dfenfßirmc
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oon (Sifenbled) etwa« oor ber frrafjlcnbcn tarnte fdjüfcen fann,

fo troefnen fic bod) bie Suft fo au^, baß bev 9tofenthalt in

folgen 3intmcrn iüd)t angenehm ift. — Cftiüaö beffer finb bic

innen au« Iljon, außen nur mit (RfenMed) belegten fogenannten

ivüllöfen oerfd)iebencr (Sonftruction (Sßeibingcr, (Geburt!)). <5ic

batten bie Sänne weit langer at« bie eifernen Ccfcn unb 6e*

bürfen wenig ©ebtenung.

Ob ber Ofen in einem ttranfen^immer oon außen ober

Don innen gefjeijt werben foll, barübcv fjcrrfdjcn oerfdriebene

}(ufid)ten. <yür bic $eigung uom Limmer au« wirb angeführt,

baß ber offene Ofen bie 8uft au« beut .ftrantciqimmcr fjerau«*

jiefjt , um fie $u ucr$et)rcn unb mit bem 9taudje burd) ben

©djornftein abzuführen, fo baß bann oon außen burd) bie£f)üren,

ivenfterrifcen unb burd) bie $oren ber Sanb eine frifdje 8nft

einbringe ; ber nad) bem Limmer offene Ofen oentilirt alfo. Cr*

fdjeint mir aber, baß btefe Ventilation, bie man burd) bie ftenfter*

Happen* Ventilation üiel fräftiger erzielen rann, bie }}ad)tf)eilc

nid)t aufwiegt, weldje ba« $et$en be« Ofen« oom äranfenjimmer

au« mit ftd) bringt.

9ftan mag nun mit ©teinfoljlen, liofe«, Apol} ober Jpol$-

fol)lcn l)ei$en, immer wirb mit bem Heizmaterial eine üDtenge

uon ©taub unb ©djmufc in« Äranfenjtmmer gebracht. (5« ift

bei aller Vorfielt uidjt 511 oermetben, baß tfoljlenftaub unb 2(fd)c

im 3immcr umfyerwirbelt, baß beim 2{nfad)cn be« iveuer« etwa«

Wand) in« 3immei* fommt u. f. w. 9iod) in weit t)öt)erem äßaße

ift bie« bei ben Kaminen ber 5alT, bic beim Anfeuern immer

raupen unb burcr) welche man in größeren äimntmi oljne glcid)^

zeitig ger)ei}tc Oefen bei ftrenger tätte nie bie gewünfdpte Sänne
erhielt. Limmer mit ftaminen füfjlen vafdt) ab, fowic ba« Reiter

crlofdjen ift. $)er .ttamin ift ein Ijübfdjer B^rratl) in ber 8B0I)*

liung, mau fifet fetjr gemütfjlid) am praffelnben Jyeucr, bod) wer

im Sinter nidjt bort, fonbern in einiger Entfernung baoon a in

5lrbeit«tifd)e bcfdjäftigt ift, wirb frieren.

Sic warm foll ein Hranf en^immer fein? £>icr*

auf läßt ficr) feine für alle Jyällc giltige Antwort geben; man
muß folgenbe Untevfct)tebe madjcn:
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1. ßin f ortbaucrnb im 43 et tc (tegenber Patient

braucht im Allgemeinen weniger Stntmermärmc als ein Patient,

ber am Soge auf ift. Es genügt für erfteren 12—14° Reaumur

(= 15—17 1

/«
0

Celsius). Aöci 12° R., eine Temperatur, bie

fiebernben Patienten meift angenehm ift, muß fid) bie Pflegerin

jetbft frfwu etwa« wärmer ansehen; bie Temperatur, bei welker

wir un$ in unferem Ältma am bcfjaglidjften fügten, ift 14° R.;

haben wir ben ganjen Tag binburd) eine jtfcenbe ^Beschäftigung,

fo ift nm 15° R. angenehmer.

2. Die Eigenwärme ber SPtatfdpn f)at gan$ beftimmte,

tä'glid) in gleicher Seife wiebcrfefjrcnbc ®d)Wanfungen. ffiir finb

bei gewöhnlicher 8cfcen$weife Borgens ^wifdjen 6 unb 7 Uljr am
fünften, Slbenbtf jwifdjen 5 unb 6 llijv am wärmften. X>tcfe

Unterfrf)iebc finb bei ttranfen bebeutenber wie bei (9efmtben.

Sir fjaben bemnad) borgend früh mehr iöebürfniß

nach Sänne, als 3(bcnbtf. sWan muß alfo im Traufen-

$immer fd)on in ber 3iad)t l)d\m, bamit c* Borgens nid)t $u

fül)l ift.

3. blutarme 9Renfdjett tjaben mehr Sänne-
bebürfniß, als (»efunbc unb Vollblütige. SRidjt nur

rafd) auf einanber folgenbe, mäßige ober einmalige ftarfe 431ut-

uerlufte mad)cn blutarm, fonbern bei jeber fd)Wercn, fieberhaften,

(neigen (acuten) Sranffjeit unb bei üieleu lang bauernben (djro*

nifct)en) itranffjetten wirb bie ^ilbung bc* Hintes gehemmt,

zuweilen eine $cit lang gan$ aufgehoben. mir alle foldjc sivaxu

fen muß bie Zimmertemperatur l)öl)er fein, als früher angegeben.

K)lad) Slnorbnung beä 51qte* ift fic bis auf 15—17° R, (= 18 3
/4

bis 21° C.) ]it erhöhen; bei lang bauernben Operationen laffen

wir ba« Dperation^immer felbft bis auf 20° R. (= 25° C.)

heilen. üftad) ftarfen plöklidjen Sölutöerluften finft bie Eigen-

wärme oft fo fdntell, baß man ben Körper bcö Traufen gans

in erwärmte Tüdjcr einhüllen muß; baburd) vermag man zu-

weilen baä eutfliehenbe V'eben zurückhalten ,
befonber* bei

«raufen, bie }uglcid) in tiefer 01)nmad)t liegen, fo baß fie nid)t

jd)lucfen unb mau ihnen bafjer inncrlid) nid)t* beibringen fann.
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4. Sef)r reizbare aufgeregte Wenfdjen, bann aud) ttranfe

mit £)er$lciben fyaben proetfen bei fuf)(er Zimmertemperatur,

oorübergefyenb eine fotcfye ^rifcempfinbung in fid), baß fie alte

ftenfter aufreißen; im näcfjften Augenbücf frieren ftc lieber; c$

ift ifjnen überhaupt immer gu toavm ober $u falt. Wißt man

ir)re (SigenttJärme mit bem £l)ermometer, fo finbet man in ifjr

feine ^öegrünbung für biefc @mpfinbungen. "Die Pflegerin muß

es unterfdjeiben (erneu, ob fie c$ mit folgen leitet erregbaren,

nemöfen Wenfdjen ober mit Siebernben ]u tfjun Ijat, bei benen

aud) £>it$e- unb SMtteempfinbungen oft n>ed)fc(n. 3m erfteren

Satte barf fie mit bem forttoäfjrenben SÖedjfel oon ftarfer unb

fdjroadjer Ventilation, ftarfem unb fd)tt>ad)em §eijen nid)t nadj^

geben. $>urd) anbere tteibung, (eidjtere ober fdjmerere Decfen,

SBärmftafdjen fud)t man ben iiBünfdjen fotd)er tranfen ju ent-

fprecfyen, oon benen mandje überhaupt nie 31t beliebigen finb;

ba Ijeißt es bann: ®ebutb Ijaben! g^ben! SBeruln'gen!

5. Senn aud) baS tä'glidje regelmäßige feigen beS tränten-

jimmers nidjt $ur getDötntlidjcn Arbeit ber Pflegerin gehört, fo

ift e$ bod) it)r e ^ftidjt, bie föcguUrung ber £empe*
ratur burd) eigenes Sftadjlegen oon geuerungSmatcrial ober

Oeffnen ber Ventilationen immer mit ^rinMitf auf ben Xljermo-

meter, fetbft auszuführen.

6. 3ebeS Ätanfenjimmer fofl audj außen einen Zt)cx<

mometer Ijaben, bamit nad) ber Außentemperatur bie Wenge

bes WorgenS in ben Ofen ein^utegenben £)eqmateriateS bc^

ftimmt mirb.

3ft)ßti()fung.

9Hd)t minber roiduig, wie im Sinter bie ^peipng, ift

im Reißen »Sommer bie Abfüllung beS ftrattfensimmers. §ier

ift es oor Slllem mistig, bie gan$e Wadjt f)tnburd) alle Jenftcr

bes tranfen$immers offen $u galten unb fie erft am SKorgen

gegen 8 Ufjr tfjeitmeife 511 fdjließen. 3n &vmmvm, roetdjc ber

Sonne ausgefegt finb, bürfen 3a(oufien nid)t festen, unb jtoar

finb Diejenigen am beften, roetdje burd; Stangen, tote bie fo-

BUIrotS, bie ÄranfenbfJeae. 3
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genannten 2ttarquifen, unten l)crau*geftellt uub befeftigt »erben

tonnen. Slußerbem fann man baä Limmer burd) große Stücfc

(ii* abfüllen, meiere fteft in packen Lübeln befinben muffen,

bamit bic (Sisoberflädjc möglid)ft groß ift. 2lud) ba$ ßerftäuben

t»n Gaffer ober Mncr Saffer (Sprarj) tfmt mel }ur 2lb=

fü'ljlung ber 8uft unb »irft crfrifcfyenb; bic Sirfung ift feine

fcfjr anbauernbc, ber ©pran muß bafjer öfter »iebcrbolt »erben,

bod) nirf)t $u oft mit Kölner Gaffer, »eil bie*, in größeren Mengen

angc»anbt, betäubenb »irft.

Sonnenlicht.

(Sin &ranfen$immer folt Ijcll fein, uid)t nur bamit man

alle ^eranberungen, bie am Krönten oorgcfjcn, gut »afjrncfymen

fann, fonbern »eil Vid)t ein »cfentlidjcd Skbürfniß für ben
s
J}ienfd>en ift. Senn nur and) an SDknfdjen, »eldje »enig 8uft

bei ifjrcn Arbeiten fjaben unb 3umal bei ben ^Bergleuten »ab-
nehmen, baß fie ftets blaß unb clenb auäfefjen unb biefen

Langel an ?id)t befonberö an ben armen bleichen $inbern bc=

merfen, »elrf)e in bunfeln ttcllcr»ohnungcn auf»ad)fcn, fo tritt

uue boef) ber (Sinfluß bc$ £id)tce nod) gan$ befonbers bei ben

fangen entgegen. Die Meinte ber Kartoffeln, bie »ir im

.Heller ^uueilen Ijod) auffdjicßen fcfjen, ber §afer, ben »ir im

Sinter in ben Sintmern auf Satte fä'en, bic mit Saffer burd)*

tränft ift, ftnb blaß, faft farblos. 2111c Xt)ierc, »etd)c in unter*

irbifericn ®e»affern (eben, »ic 5. 33. ber ^roteu^ in ber 2lbc($*

berger (trotte, ftnb gan} farblos; fie »erben nad) unb nad)

braun ober fd)»ar$, »enn man fie ins §elle bringt. $)od) mit

bem Sonnenlicht muß e$ nod) eine ganj befonberc 23e»anbtniß

Ijaben. Man fann in einem oon Käufern eingcfdjtoffenen (harten

allerlei Söä'ume, ©trd'udjcr, $3 (unten pflanzen, unb m'clc oon iljnen

»erben eine tyit ^ng ganj gut gebeifjen, »enn fie fonft gut ge*

pflegt »erben; aber jum Pütjen bringt manSenigeä unb ba$ nur

an einigen ©teilen, »ol)in täglid) »enigftens einige ©tunben

bic ©onne fdjeint. Unter größeren breiten Räumen gcljt ba$

Anfangs gut gefeimte (%a$ nad) unb nach »egen Langel an

Digitized by Google



- 35 —

©mute 31t ©nmbe unb wirb bei t»iet Jeuchtigfeit burd) sMoo&,

wa$ fein (Sonnenlicht brauet, üerbrängt. Die Blumen wenbcn

bcv «Sonne tyt Slngefidjt gu; grüßte wirb man in einem \ä)at*

tigcn (harten überhaupt nicht ergießen. Diefelbcn Säumdjcn,

welche braußen im SBatbe in ber (Sonne ungepflegt nmdjfen,

(ciften im SBinter ber ftrengften Kälte mehr 3Biberftanb, al£

bic gleichen in fünftlid) gepflegten 33obeu gepflanjten 33äumd)en

im engen fonnenarmen «Stabtgarten. <So wirft ba$ Tonnen*

lidjt nicht nur auf bie (Sntwicflung, 33lüthen* unb ftrudjtbilbung

ber ^flan^en, fonbern e# mad)t fie fräftiger, wiberftanbäfähiger

gegen bie äußeren (Sinflüffe.

Senn wir aud) biefen Einfluß be$ (Sotmentid)te$ auf ben

^ienfdr)en nicht in jebem einzelnen gallc genau bemeffen fönnen,

fo beftefjt er zweifellos ; e$ ift alfo nid)t nur bie erheiternbe 333ir*

t'ung be$ glän$enben blauen frimmets unb be$ (Sonnenlichtes,

weldje wir für ben Traufen forbern, fonbern e# ift für feine ©e-

uefung unb Kräftigung oon größter $Hd)tigfeit, baß bie (Sonne

in fein Sranfenjimmer fcr)cinen fann.

Sftur bei wenigen Kranfhciten muß ba$ öie^t unb befon^

berS baS (Somtenlidjt abgefd)loffen werben. Die« ift 5. 33.

nötfjtg bei mannen Slugenleibenben unb bei einigen Serben*

franfen, welche, wie bie mit fmubswutf) behafteten, fdjon beim

?(nblicf gtän$enber Stächen in fdnner$hafte Krämpfe verfallen.

Sröße oe* üranßeit^iinmcrö.

3Kan hat für §ofpitälcr gewiffe ®runbfäfce über bie ©röße

betf JtoftraumeS feftgcftellt, welchen ein 9ftenfd) haben follte, um
auch bei mittelmäßiger Ventilation feinen (Schaben burch £uft^

oerberbniß $u erleiben, noch ben 5lnbern im gleichen 3intmer

einen folgen ,$u$ufügen. hiernach follte aufj jeben Kranfen im

Limmer etwa 35—45 dubifmeter 8uft fommen*).

*) 3n ben &<xkn meiner fttintf fommen 36 (Subifmeter auf jebeu

ttranfen, bod> finb babei bic Letten ber sn?ei S&ärterinucn mitgerechnet,

aueb fmb nirbt immer alle 93etten belegt.

3*
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§abeu mir 3. 23. ein Bimmer oon 10 iDJeter Vä'nge unb

6 s
2tfeter Xiefc ($obenfläd)e alfo 6 X 10 = 60 üuabratmcter)

unb 4 Bieter |)öt)c
, fo enthält ein folget Kaum (4 X 60)

240 (Subifmetcr l'uft; man fönnte alfo 5—6 ßranfenbetten in

ifjn fjineinftellen. £>ieS mag als 9tegcl im Allgemeinen gelten,

nnb and) für bie 2lusmal)l eines $ranfen}immcr$ in ^ritat*

moljnungen einen Anfjalt geben. $)od) bie 5orm beS 9taumc*

fommt and) mit in 33etrad)t; nod) mefyr bie
s
Dtöglidjfeit einer

ausgiebigen Ventilation. ÜKan mä'fjlte früher mit Vorliebe

ftirdjen $ur (Stablirimg oon $riegSla3aretl)en ; bei ber bebeuten*

ben ^öfje, mclcfye ber ^ötnnenraum Meter tftrdjen f)at, mären ba

oft mefjr als 100 (Subifmeter auf jeben Vermunbeten gefommen,

felbft menn ein $ett unmittelbar neben bcm anbern ftanb, bocr)

eS ftanf in biefen ftirdjen immer; es mar eben feine äßögltdj*

feit einer Ventilation borljanbcn; bie l'uftbemcgung in beut fyödjften

Xfyeile ber $ird)e mar 9htll ober fo unbcbeittcnb, baß bie 8u$*

bünftungen ber Vermunbeten mit ifjrcn Uniformen, Xorniftcrn ic.

baburd) mäjt fortgefd)afft mürben.

(Sin gar $u großes tranfenjimmer ift für einen einzelnen

Hranfen unljeimtid) unb foftfm'elig $u Ijeijcn ; ein gar 3U Keines

fd)mer fo $u oentilircn, bafj ber ttranfc nid)t felbft oon ftarfcn

tfuftftrömungen getroffen mirb, mirft aud) auf bie ftranfen be^

brücfenb. (Ss mirb alfo ein mittleres s
JDtof$ einzuhalten fein.

•Bufjige üagc bt» JkraiiKetijimmrr*.

$ür fiebcrnbc unb neruöfc Traufe ift uidjts peinlidjcr

unb aufrcgenbcr, als menn fie ben ganzen Xag unb einen großen

Xfyeil ber 9hdjt ©trafjenlärm l)ören muffen; ober menn in tljrer

3?cü)c, etma im anftoßenben Gorribor ober gar über Upten M'cle

Vcute uml)crgel)en. 3Ule Slugenblicfe fahren fie in bie $5l)e unb

fangen, menn fid) bas oft mieberljolt, an ju gittern unb ju

jammern. 2lud) MelcS 9ttujktreit, jammern, Sagenraffclu nnb

anbere Wcräufdjc in iljrer 9Mf)e mirfcn l)öd)ft aufrcgenb, Der*

türjcn tljnen ben 8d)(af ober (äffen fie gar nid)t jum (Shtföfafen
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fommett. Wlan trarf)tc baher ein Buttmet $u finbcn, in loclchc«

fold)c (^eräufc^c ntcfjt hineinbringen.

«Xetttigung mib SSolufiar bee Arctnftenjtmmrr*.

SJott größter £>id)tigfeit ift bic Reinhaltung bei?

ftranf cn$ immer«. <So nothroenbig ^uft, £id)t nnb tarnte

für ba« (9ebeif)eu bc« üDtetfdjen finb, fo notffett mir bod) je$t,

baß bic
s
2(nftecfung«ftoffe nid)t Yuftarteu finb, aud) nicht in

ftlüffigfeitcn lö«(id) ßttb, fonbern baß c« feinftc Körper (©amen

ober sogenannte (Sporen oon fleinftcn Spitzen) finb, bic in bet

Vuft ober in ftlüffigfeiten fdjroebcn nnb mit bem ©taub ober

mit ben ftlüffigfciten, }umal bnrd) ^erfpritmng, an ober in ben

Rörpcr gefangen. Der Staub muß alfo au« bem ftranfen^immer

möglid)ft oerbannt merben. Die« ift in ^rioattuohnungen nid)t

fo cinfad), benn bic meiften bchaglid)cn ^rioat^immer finb fo

cingcridjtct, baß fid) gerabc oicle ^cgenftänbc in ihnen befinben,

it>e(cf)c ben Staub fchr fcftr)a(tcn.

(Sin Kranfen$immer im §)ofpital foll fo l)crgcrid)tet fein,

baß ber ©taub in iljm nid)t nur fdjioer Ijaftct, fonbern aud)

lcid)t cutfernbar ift. Die« ift in folgenber JBetfe ju errcidjen:

Dccfe, SBänbe unb ftußboben follen möglid)ft glatte ftlädjcn haben.

Da« fri)önftc Material mären 9)farmortafcln ober funftlidjcr

Marmor, bcmnädjft gtacirtc Xfjonptatten. gür ben ftußboben

motjl aud) Oftofaif ober ^«phalt. 33on biefem Material ficht

man bei un« ab, tfjeil« meil e« (für un« in Ccftcrreid) unb

Dcutfdjlanb) $u treuer ift, tf)ci(« meil bic fteinernen unb gla*

cirtcu ftußböben, menn nid)t §ei3img«röhren unter iljneti taufen,

^iemlid) ruf)! finb. ftreilid) fann man fid) babnrd) helfen, baß

man im Sinter (wie man e« aud) in ftraufreid) unb 3ta(ien

tt)ut) Teppiche barauf legt unb bie Pflegerinnen unb bie Traufen,

meld)c außer ^öett finb, 3il$fd)uf)c tragen läßt. Dod) biefe Stoffe

finb mieberum (Staubfänger. Ob abmtfehbare, glatte ©umtut*

ober Linoleum beefen au«reichen, um bie &älte eine« «Stcinboben«

abzuhalten, unb ob biefc Stoffe fo Ijaitbav finb, baß bie tl)eure
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Slnfdjaffung babuvd) au$geglid)en wirb, läßt fid) nad) bcn mV
Mengen Erfahrungen nod) nidjt befritnmen.

Da* Steinmatcrial ai&
s
-l>crf(eibung für $(afonb, Sänbe

imb gupoben ift roo^l in ber Anlage fef)r treuer, würbe aber

fefjr bauerhaft fein, weit ee feiner Erneuerung bebarf. Der befte

(*rfa£ bafür ift Anftrid) mit Celfarbe unb llcberjug ber Jyarbc

mit Jirmfj. tiefer 9lnftrid) wirb freilid) in ben erften 3af)ren

wicbcrf)olt werben müffen, 3umal am Jyußbobcn; bod) nad) unb

nad) wirb ba£ $0(5 fo oon ber ftarbc unb beut firniß burd)-

Sogen, baß ber lieberjug ftcinljart wirb unb nur oon 3eit 31t

3eit fleinerer Reparaturen an ben Stellen bebarf, wo tuet gc^

gangen wirb.

*Man tjat gegen ben Delanftrid) ber Säubc cingcwcnbct,

bafs babei bie
v
l$orcnoentilation ber SBä'nbe faft gan* aufgehoben

werbe. 3dj l)abc mich fd)0" früher bafjin geäußert, baß id) biefe

Cuelle be$ £uftwcd)fel#, fclbft wenn ein «Sturm gegen bie fonft

oollfommen gefdjloffeneu &>änbe wef)t, im ftrühling, Sommer

unb §erbft nid)t fefjr fyod) für ein ftranfenjimmer anfdjlagc.

«Bewi bie ^änbe mit Rat! getündit finb, fo muß ber

Slalfübequg wenigften£ jweimal im xlatjrc erneuert werben;

foldje 2Bä'nbe jcbesmal wieber 31t bemalen, wäre wof)l unnötl)igc

®elboerfd)wenbung. — Xapeten finb in einem 3wtmer, wcld)c£

bauernb für ben Aufenthalt oon Traufen beftimmt ift, oöllig

$u oerwerfen. Dasfelbe gilt oon parquettirten ftufiböben, bie oft

gebohnt (gewichft) werben müffen unb feine Stflffe oertragen.

Die §auptbebingung ift für Sänbe, ^JMafonb unb jvujV

boben, wie für ba$ gan$e SOJ obiliar in einem Traufen*

3 immer, baß Wik*, ol)ne Sdjaben 311 leiben, gewafdjen

unb feud)t abgewifdjt werben fann; beim bie gewöhnliche

9Dcetf)obe bcö StaubabwifdjcnS müßte bei offenem ftenftcr tä'glid)

mchreremale miebcrholt angewanbt Werben. Die Xeppidjc unb

bic Vorhänge müßten jeben borgen entfernt unb auegcflopft

werben, um fie mögtichft ftaubfrei 3U hatten. 8fle Wobei bc^

$ranfcir,immer* : 9?ad)ttifd), Stühle, Schränfc follten bemnad)

innen unb außen mit £clfarbe geftrichen fein, bamit man fie
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leidjt abroafdjen tarnt. Sir »erben fpäter bei ber Deefinfcctton

oon Srantenjtinment nod) barattf $urücffommcn, mie lcid)t itttb

fdjncfl ein foldjee Bunter }ti reinigen nnb $u beäinficiren ift,

itnb wie fdnmerig, ja faft unmöglid) c$ wirb, roenn ein 3immcr

mit Tapeten befleibet, bei* ^lafonb jdjön gemalt, bie WöM ge^

polftert, ber ftupoben mit Teppichen belegt, bie Letten, Scnftcr

nnb Tfyüren mit fdpvereit Sorljängen ocrfefjen finb. $lm biefen

(^egenftänben ben feinften Staub herauszubringen, ofjne ftc fefyr

ftarf anzugreifen ober ju jerftören , ift ein Tina, ber Un*

mögfidjfcit.

Sic uielc oon biefen lirforberniffen eines gefunben ttranfem

wimmere in einer s13rioatn)of)nung $u erreid)en pnb, mnf3 bem

%x\\ nnb ber gegerbt übcrlaffen bleiben, "Man traute wenige

ftene ba* möglidjft 33eftc \\\ errieten. (5* ift aber nid)t jiüccf-

mäßig, bie 3eit ber Pflegerin, 511 bereit Hauptaufgaben aud) bie

Reinhaltung bc* Mranfcn$immer$ gehört, unnötig mit umftänb-

lid)en ^lutfftanbcn uon Xeppidjen in 9lnfprud) 51t nehmen, meil

bics ber pcrfönlidjcn Pflege, meldje fie ben Staufen roibmen foU,

Mbrud) tljut.

£6 ift fefjr unpraftijd), bie tägliri)c Reinigung bce tfranfen*

Ummers gan; frür) Borgens oor$unef)mett. Sandte ttranfe

l'djlafcn erft am borgen ein unb man foU fie nidjt ftören. IMc

Pflegerin gebe batycr beut Patienten Borgens, wenn er ermadit

ift, $uerft etwa* früfjftücfen , reinige ifm bann fei bft, bringe

il)n roo möglid) in ein neue* ^ett 1 am beften aud) in ein neben*

liegenbc* Limmer) unb Dottyetye bann bie nötl)igc Reinigung,

ol)ne ben Sranfen \u belä'ftigcn.

"Sas SitanitnMU

Ser l)at nidjt fdjon in einem )d)lcd)ten ^öette gelegen?

wie oft fann man nid)t einfdjlafen, wirft fid) umfjcr unb fdjiebt

mit mefyr ober weniger Red)t fein Unbehagen auf ba* 43ett!

„Der ift gut gebettet!" fagt man rooljl oon 3emanb, ber fid)

in redjt angenehmen V'ebcueoerbciltniffcn befinbet.
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3m ftranfenfjaufe foll für ftranfe alle« auf* bcftc ein*

gcrtdjtet fein; auf bic Öettftctten unb auf ba« 33ett3eug fyat mau

fetu befonbereS 9lugcnmerf 51t richten. (9en)iß ift bie Jpauptfadjc,

baß baä 4öctt für beu Traufen bequem unb jroccfmäßtg ift, bod)

baju gehört aud), baß es bem 2lqt unb ber Pflegerin erleichtert

mirb, ben ttranfen im ^öette ju unterfudjen, 3U öerbinben unb

Su bebienen; baburd) nurb aud) bem .Siranfen am roenigften Un-

bequem üd)feit bereitet.

3n neueren ftranfcnfjäufcrn fjat man nur eifern e 33ett-

ft eilen mit freiliegenbcn fogenannten ©rafjtmatrafeen.

Die eifeme ^cttftcllc Ijat ben großen $>ortl)ctl, baß fie am
leidjteften rein $u galten, bei 3U)ecfmäßiger Gonftruction aud) am
leiditcftcu 311 tranäportiren ift; fie foll feine ftugen Ijabcn, in meldjc

fid) Ungeziefer ücrfriedjen tonn. — (S$ l)at lange gebauert, bis

mau fid) baran gemöljnt f)at; man fagte, fie feien ju luftig, 3U

füfjl unb fjä'ßtid), weil man überall buret)fcr)e. £aß ba$ Söctt^

gcftcll überhaupt 3ur (frroärmung be$ Traufen bienc, ift ein

3rrt()um; baß ein cifcrncS ^ofm'talbett nid)t fd)ön ift, gebe idj

311; will man es burd) $ebccfcn ber $>orbcr* unb (seitenroä'nbe

mit bemattem unb lafirrem (Sifenbled) jdjöncr mad)cn, bann

entfteljen mieber bie 9}arf)tl)eile rote beim fjötyrnen $ett, nämlid)

eine
s$i

x
enge uneontrolirbarcr SöMnfel unb $tifccn. ftür roen foU

benn ba* $ctt fd)ön audfefjen? £od) nur für bic Umgebung;

ber ilranfe, ber im ©ett liegt, ftcfjt nid)t$ banon, unb er ift

c* bod), für ben man 311 forgen t)at; ober foll er fid) tton Sa^cn
3crftcct)en (äffen, bie fid) in bic ftugen ber ^ettftcllc ücrfriedjen

unb nur herausbringen finb, roenn man ba* 93ett autfeinanber

nimmt unb mit allerlei übclriedjenben £infturen beftreid)t —
rocil bie Umgebung fein $ett nid)t fd)ö'n finbet? 3ft ber Traufe

ben größten Xfjeil bc$2age# außer Äöctt, bann mag man ba$

luftig autffefjcnbe 33ettgcftell mit einer großen £ccfe umfüllen.

33on SÖtc^ttgfeit ift bie ^änge, breite unb£>öf)e ber

Jöcttfteüe. £in 23ett für einen (Srroad)fenen foll 3roei 2ttetcr

tfänge unb etroa einen Bieter breite Ijaben; eine etroaä größere

£änge ift feiten, größere breite nie nötf)ig. gür ben Patienten
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mag ee am bequemften $um ?(us* unb (iinftetgcn fem, wenn

fein 33ett ^opfjafjöfje (etwa einen fyalben Steter) f)at, bod) in

einem fo niebrigen 33ette einen &ranfen $u bebienen, if)n $u

unterfudjen unb $u oerbinben, ift fefjr unbequem, auf bie Dauer

für 5lr$t unb Pflegerin nidjt burdrfüfjrbar. G$ gehören bebeu-

tenbe Gräfte baju, einen ^enfdjen aus biefer Xiefe $. sunt

Umbetten ,$u Ijeben unb ifjn fo tief fanft mieber nieberjulegen.

Die §ölje ber ßbenc, in Wetter ber ftranfe liegt, f oll etwa

80—85 Zentimeter betragen.

®ie güße oer ©ettfteüen muffen genügenb große Sollen
(ftlaoierrollen) f)aben, um teid)t eine (StellungSoeränbcrung be$

iöette^ t»ornef)men $u fönnen ; es genügen aud) wofjl Sollen am
fopfenbe: man Ijebt ba# ftußenbc einer $cttftclle teid)t, aud)

wenn ber ftranfe barin liegt, unb tarnt es bei einiger C>)cfd)icf*

lid)feit leidjt führen. Settftetlen auf oicr Sollen f)«t man oor*

geworfen, baß fie $u beweglid) finb, fidj bei jebem flehten einfloß

leid)t bewegen.

33etteinf ci fce, fogenannte liDfotrafcen mit 3tal)lfcbem,

wie fie ficf> in unferen ^olftcrmöbeln befinben, finb fefjr allgemein

oerbreitet. <&h finb oon einem feften, leinenen ober baumwollenen

(Stoff überfpattnt, unter wcldjcm ftd) zuweilen aud) nod) eine

£agc Sftoßfjaar ober SSofle befinbet. Da* Ellies ift $u uermeiben,

benn cd latttt Slnftecfungeftoffc in fid) aufnehmen, ift ferner oor

gelegentlidjcr ^cfdjmufcttng 511 bewahren unb muß batjer öfter

gewafd)cn werben. Das ift aber fct)i* umftä'nbüd), benn baä 3eug

muß oor ber SBäfdje abgetrennt, bann wieber überfpannt werben

;

bae madjt unnötige Sftüfje nnb Soften; Arbeit ift (Mb unb

3eit. Die febernben Drafytmatratjen fjaben allem übrigen WU*
terial ben ?Kang abgelaufen.

Daß jebeä £ager, fortwäl)renb oerwenbet, enblid) nachgibt,

ift unoermciblid), unb baß fomit aud) biefe febernben Drafjt*

lager oon £tit ju $cit neu angezogen unb neu angeftridjen

ober erneuert werben müffen, ift eben unoermeiblid). 3lud) ift e*

rtdjtig, baß i()re auf ein mittlere* tföroergcwidjt beregnete ^pan*

nung nid)t für jeben gleid) bequem ift; ein fer)r fernerer Mann
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liegt eine tiefe $rubc funcin, eine magere, (eichte ftrau liegt

Ijart. Todi ba$ ift mit jebem Vagcrungsmatcrial basfclbc; bie

Füllung oon Strof)faefen , bas Stopfen ber ÜDiatrafeen, fann

aud) nur auf ein mittlere* (^eroidjt berechnet fein.

Strofjfäcfc ali? Untermatrafccn unb fclbft al* alleiniges

Saget* fann man im ttriege unb in ber Slrmcnprarte nidjt Der*

meiben, bod) c* ift ein jdjlcdjtce, f)artc* Vager; wirb ba* Strob

naß, fo fängt ee an $u faulen, }u ftinfen; bas Ungeziefer wim-

melt oft barin; ein Strofjfacf ift nie ol)nc Staub.

3u Cberma trafen (bie üttatrafcc, auf mcldjcr ber

.Hörpcr liegt) f)at man allerlei Stoffe beultet: $cu , Seegras,

Baumwolle, 3ute :c. :c.

$i$ |e|t gibt eä fein Material, burd) roeldjcä ba$ prä-

parirte 9coßf)aar erfefct werben tonnte, ift ber tljeuerfte

Ztyit betf ^ettetf, nid)t nur bei ber erften
s

?(nfd)affung, fonbern

aud) bei ber fpätcren SBefjanblung; benn gan$ 511 oermeiben ift

c* niebt, baß bie 3)2atrafecn zuweilen bcfd)mut?t werben; bann

muffen fic aueeinanber genommen, gemafdjen, gelüftet unb wieber

neu geftopft werben; batf mad)t mcl Arbeit, foftet alfo oiel ®elb.

#ci ber Stopfung muß bie Dättc etwa* fjb'tjcr bombirt) ge*

mad)t werben al* bie feitlidjen Xljcilc, fonft bilbet ftd) 511 rafd)

eine Wrube. Crinc üDiatrafee fo }u ftopfen, baß man nid)t $u l)art

barauf liegt, unb baß fic nidjt }u ftarf jufammengebrücft wirb

— matf uatürlid) bei fd)wcrcn unb leichten 3ttenfdjen ocrfd)ieben

fein wirb — erforbert oiel Hebung. £a* Durd)ftcppen ber

'JQtotrafcc ift wol)l eine Arbeit mein*, bod) bringenb nötfu'g, um
bas gar }u rafd)e (Sinlicgen unb ^wKitcfcbiebcn ber ftoßljaarc

}u ocrl)inbcrn. — Sae bic Triefe biefer ilfatrafcen betrifft, fo

genügen 10—12 (Stm. an ben 9tönbent, 14—16 §tm. in ber

DJittc. 3n mandjen gälten fann es $we<fmäßig fein, bic 3Ratra$e

ber Cucrc nad) in brei Zueile }u ^erlegen, befonbere bei du'rur*

giften Hranfen ift bies zuweilen nötln'g, um gewiffe Apparate

anzulegen.

lieber bic tWatrafce tommt baä 8 einlud); fei weiß

unb groß genug, um e$ über bie ftänbcr ber s
JRatrafcc rcidjlid)

einklagen ]u fönnen.
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bic Stopf polftcr betrifft, fo bürfen aud) biefc nur

mit Roßhaar nicht 511 feft geftopft fein unb muffen einen weißen,

leinenen Uebequg fjaben. 3n ben meiften Letten ift am Hopf;

enbe ein fetlförmtge« Riffen. 80 ^wertmäßig btec im $an$en ift,

fo $atc* bod) aud) gewiffc Ucbclftä'nbe : biefc Ropfftffen müffen

befonbers geformte Ucbcqügc haben, fie finb bem einen Patienten

gu f)odj, bem onbern 51t niebrig.

3d) finbc bic Einrichtung ber Letten anf meiner ftttnil

fcljr praftifd). 3to jebem Aöctte finb jtoci ^olfter Don ungefähr

33etteö breite unb etwa 40 (Stm. §öbe, in ber $?ittc öon etwa

10 (Stm. Triefe. 3Mefe ^ßotfter fann fid) ber Patient }ufammen*

legen ober pfammenlcgcn laffcit, wie e$ if)tn bequem ift. Ocbcr

tfranfcnfaal l)at außerbem eine 3lti$(ri)( ftcfcröcpolftcr, bic nad)

43ebürfniß ben .Hranfen untergelegt werben.

iveber betten unb ftcbcrpolftcr Ijaltc id) für Traufe

überhaupt fcljr fd)lcd)t; ber ttörper pttft l)inein unb wirb im*

uötljig erhifct. ^cfouberö fd)äblid) ift batf CSinfinfcn bc* SÜopfc*

in ein fteberfiffen; ber ttopf fdntritjt bann faft unaufhörlich, bie

Kopfhaut wirb fo empfinblid), baß ber «raufe, wenn er anfängt

auftufteljcn, nod) lange biefe DJüfcen tragen muß, um ©d)mer$en

ber Kopfhaut 511 oermeiben. $ic burd)fd)Witjtcn unb benefeten

fteberpolftcr finb fd)mcr 31t reinigen, ju troefneu unb auszu-

lüften. &*enu bic* nid)t fcl)r oft gefd)iel)t, befommcu fie einen

wibrigen bumpfen Wcrud).

tftg AÖebccfung finb eine, $wei auch brei wollene Herfen

im hinter, eine baumwollene leid)tcrc Dccfc im Pommer am
meiften |U empfehlen, £tcfelbcn müffen innen oon einem weißen

Yeintud) bebceft fein, roeldjc* außen umgcfdjlagen unb angeheftet

wirb. Diefe Ucberleintücher haben Kranfenhaufc biefclbc

(%ößc wie bie lluterlcintüdjer, was bic ^crthcilung ber SBäjdjc

fehr oereinfacht ;
jufammengelegte l'cintüdjer werben aud) als

Unterlagen in befonberen gälten oerwenbet. 2(ud) bic ^olftcr

unb ihre Ueber
5
ügc finb ber Einfachheit wegen oon gleidjer (9röße.

$aß alles Skttwerf uolltommcu troefen unb bor ber Wn-
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wenbung nid)t $u falt fein fol(, broucftc id) als fclbftöcrftätibüd)

nur $u ermahnen.

wirb für bic Pflegerin nid)t ^ermejere ©djwtcrigfeitcn

fyaben, biefe (^runbfäfec über ein ^lpccfmä^ifle^ Hranfcnbctt in

i*riüatf)äufcrn einzuführen, wie bic Vereinfachung be$ 9)?obilare<

im Sranfcnjimmer burdftufcfccn unb fic muß borfidjtig fein, um
nidjt bie Steinten unb ifjre Umgebung burd) $u Diel Neuerungen

auf einmal 31t oerftimmen. 33ei anftccfcnbcn fitanffjeiten toirb

fic am elften burcfjbringen, wenn fic ber Umgebung bei? Staufen

fagt, baß fid) ber «nftofintgSftoff in alle Jebcrbctten, ftifien,

£eppid)c, Vorgänge
,

meiere im Limmer finb , fcfccn fann unb

baß biefe ©egenftanbe fpätcr burd) bic £c#infection ftarf ruinirt

werben, meüeid)t gar uerbrannt werben müffen. 3lm fdpuicrig*

ften wirb e* fein, üerweid)lid)ten Äranfen bie fteberüberbetten

(Plumeaux) ab3itcomplimcntircn; fic fdjaben aud) üerfjältniß*

mäßig am wenigften. ftrcilid) fann man fie gan3 woljl burd)

mehrere wollene Deelen erfefcen, bod) ücgen biefe tuet fdjwercr

auf. $ier muß man zuweilen ber C^cwofjnfjcit nachgeben. ®e*

roofjnfjeit! Sic Rängen wir ?lllc baran! Sie fd)Wcr ift es, fid)

etwas abzugewöhnen, feCbft wenn wir tion beffen Un$roccfmäßig*

fett Dolifommcn burdjbrungen finb.

6$ finb nodj einige Thinge 31t erwähnen, weld)c bic tfagc*

rung bce ttranfen juweUen crljcblid) uerbeffern fönnen.

3)£and)c tfranfe lieben es, bei mittett)or)er tfagc bc* Ober*

fötper^, ben Mopf Ijod) gelegt ju Ijaben. 3" biefem &rotd finb

bic f(einen, nid)t ju bieten unb mäßig feft mit 9?oßl)aar gepot=

fterten fogenannten ©djfummcrr ollen am zweefmäßigften; fic

foüten bann immer mit einer genügenb langen, an beiben Gliben

ber SRoUe angehefteten Sdmur üerfcf)cn fein, weldjc entweber

über bie obere ^ettwanb gefdjlungen wirb, ober weldje ber

fttanfe oor fid) liegen hat. (fs gewährt CSrlcidjtcrung unb 2lb^

wcd^lung ber ftopflage, unb füljlt ben Staden unb fltopf ab,

wenn mau bie Vage einer folgen 9Mb oft Weddeln fann. T>a*
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ift mit einer Sd)lummcrrollc einfacher unb oom Staufen fctbft

(eic^tev ju bewerfftelligcn, al$ wenn er fid) bic Sßolfter oft wechfeln

läßt, wo$u er ftd) nteift auffegen muß.

tranfe, bic gern mit bcm ganzen £)bcrförper l)od) liegen,

ober wegen 2ftl)embefd)tt)erben h^h liegen muffen, aud) fcljr be-

leibte fernere iWcnfdjen follen bei gewöhnlicher, mittelloser £age

immer einen ^ßolfter im jhreitj haben, fonft liegen fie fjoh l unb

befommen &reu3fd)nter$cn. $od)ticgettbc, fdjtocrc unb aud) fdjwadjc

mitteltjod) liegenbe ftranfe rutfdjett leicht immer mef)r unb

mel)r 3 um ftttßenbe betf Lettes herab unb fommen babei

oft in eine erbärmlidjc £age. 33ci fd)wad)cn Traufen fann man
ba nur burd) tiefere £age be* Cbcrförper* unb burd) läufige*

hinaufsieben be* ganzen Körper* Ijclfen; ber Traufe muß babei

am -üöecfen, n i d) t in b i e 51 d) f e l gefaßt werben, worüber mef)r

beim Sluffefccn ber Traufen $um (Sffen, Öefen :c. im nächften

liapitel gejagt werben foll. ©ittb bie Traufen bei leiblichem Gräfte*

^uftanb, fo legt man Urnen einen ^oljflofc oon nafjeju 33ett*

breite, nad) ben Sitjsfofjlen ju etwas abgeprägt, an baä untere

tfnbe betf Lettes, bamit fie ftd) bagegen ftemmen fönnett. 3n

(Ermanglung einer fold)en befonberen Vorrichtung fattn man ftatt

bcrfclbctt aud) einen Jußfdjemel, mit ber oberen #läd)c ben Suß*

foijlen jugewenbet, in« 23ctt legen, ßranfen, weldje ttidjt bic

ttraft haben, fid) gegen biefe 2)tnge feftftetttmenb Don &it 31t

Seit l)inauf3iifd)ieben, nüfct ba$ alles itid)t#; fie ntüffen immer

triebet im Söett hinaufgezogen werben.

£ranfe, welche längere $cit im 23ett jtfcen wollen, unter*

ftüfct matt im föücfcn beffer mit einem befonberS ba$tt gemachten

[teilbaren, mit (Kurten überspannten $o($rahmen, als mit einem

^olftergebä'ube ; benn bie ^olfter ocrfdn'eben fich.

ÄBei fcfjr unruhigen $r an fett muß man ©orge tragen,

baß fie nid)t in einem unbewad)ten Moment aus beut ^öette

fallen. 3« biefettt £md fteeft man jur Seite beS 33etteS sttmal

bc^ mittleren Xf)eileS ber 33ettftelte Fretter, ©teefbretter ober

fogettannte Srcttf djeeren ein, wie man fie aud) oerwenbet,

wenn man fleine ftinber in großen Letten fd)lafett läßt.
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ift nidjt möglich, ofjne Demonftration atte einzelnen

fleinen §Üfen bei ber Lagerung ber Stanfeti ju befdjretbcn.

Da« mufj praftifd) gelernt fein. 9)tand)e« wirb aud) nod) im

fofgenben 2(bfdmitt ]u erwähnen fein.

Ungemein wichtig ift es, bie sweefmägigfte Stellung be«

$ette« im Limmer auszuwählen. T^er 9faumcrfparni§

wegen ftettt man gewöf)n(id) bie Letten mit ben £äng«feiten an

eine SBanb* 3Mc« ift $ur ^fu?9e eine« banernb bettlägerigen

ftranfen I)öd)ft unbequem für bie Pflegerin unb fomit aud) für

ben Traufen. X)a« 33ett mufe öon beiben (Seiten freiftefjen, fo

baft man ben tranfen Don beiben (Seiten unterfucfyen unb be-

bienen fann. 3ft ba« 3immer nid)t groft genug, um ba« 33ett

ganj frei $u ftetten, fo ftettt man e« mit bem ftopfenbc an bie

Saub. — 2)er Ofen fott bem $ett ntd)t $u nafje fein, bamit

ber ftranfe nidjt einfeitig öoh ber ftraf)(enben 2$ärme getroffen

wirb ; aud) fott ba« 33ett nid)t gerabe in ber birecten $inic bc«

9$enti(ation«ftrome« liegen, e« fei benn, bafj biefer fet>r f)od)

hinauf öerlegt werben fann.

£« ift für ben trauten jumal in ber 9?econtm(e«cen$ fef>r

angenehm, wenn er üom $ett au«, au« bem Jenfter flauen

unb grüne Zäunte ober wenigften« etwa« üom grimme! fefjen

fann. $>orübergef)enbe Sölenbung burd) ju glängenbe« Gimmel«*

Mau fann burd) ftettbare x^atoufien abgebämpft werben.
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P^tnuhu lUgeln üb*r bie pUge btttlägmger

franken.

£orgr für gute «Tage unb 0cl)aa,lid)kcit bee franken im #ette. £eintucb

glatt 3tc^en. Sfißedjfelu unb 9btff$fittcllt ber ^ßolfter. $ranfentycber unb

Äranfenaufrtcbter. SBectyfcln bcr £eibn>äföe. ©efleibung im 33ette. — 2etbe«*

entleerung im S3ette. — 8etttot$fet, Umbetten. — £eintudm?c($feln. —
Unterlagen, n?afferbid;te Stoffe. — (Srivärmung be« Sette«.

<Dae Wunbliegen unb bcr branbige ^Decubitus. 2>a« SBimbliegen: $er»

fefyrungSmajjregcln, ^ranjfiffen, Söafdmngen, ^flafter. — 2)er branbige

2>ecubttu«: Urfad&eu. — 2)a« SBafferbett; $erridjten be«fetben. Reinigung

beö decubitus. 33cbanblung ber SBnnbc.

Hod)ts £id)t im örankennmmcr. — 05roßc \i\)r olme j&djlagroerk. jöa*

trinken, (Pffen unb £cfen bcr franken im jßette. £c^cn unb #inanf-

nel)rn bcr tranken im jöettc. Weber bic Unmöglichkeit, Arme mieckmaftig in

irjren IBorjnungcn m berjanbcln unb m pflegen.

fcrefflidje jfleobadjtungcn unb jßcincrkuugcn über bic <£igenti)ümUd>kriten

uielcr franker unb baa HcrljoUcn bcr Pflegerinnen bam, «on jfllift .florcncc

Utgl)tingaU.

§0 mannigfaltig, and) bic ttranffjciten finb, bei melden bic

Pflegerinnen £ilfe $u letften Ijaben, fo gelten bod) gcroiffe Regeln

für alle tränten, roeldje genötigt finb lange im 33ette '3U liegen.

Triefe Regeln wollen mir in biefem Slbfdmitt $ufammenftcllen.

3ur £vlcid)tcrintg bancvnben tfiegcnä unb 3 11 v

33e;rf)ütung be« ©urdjliegen* gibt e£ manche praftiftf) be-

mal)vre Maßregeln.

$or 9111cm muft ba$ tfcintud) iovgfältig angezogen

ujnb feftgefteeft roerben, bantit e* feine Saiten mad)t.
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Da* (SMattjiefjen unb 0>Hattftreid)en be$ ?eintud)$ muß mehrere
sMaU am Xage bemerfftettigt merben; tarnt fidj ber Traufe, ofjne

baß e$ if)n anftrengt, etmag fjeben (an einem $ranfenf)eber,

f. fpäter), fo fann eine ^erfon ganj gut ba$ £eintud> glatt

$ief)en, erft auf ber einen, bann auf ber anbern (Seite. 3ft ber

ttranfe 311 fcfymad), um fid) 311 fjeben, bann müffen 5 to e t ^erfonen

$u gleicher Beit öon beiben Seiten, bann aud) oon oben unb

üon unten baö Yeintud) an^ieljcn; ba# muß tangfam unb g(eid)*

mäßig unb mehrere %)lak fjintereinanber gefd)ef)en. £)ie £ein*

tücfyer müffen ba$u feft unb ftarf fein; fefjr feine ober alte $ein*

tüdjcr mürben babci zerreißen.

tsbenfo muß aud) bae £embe auf ber ^ücffeite be$

Kronfcn öfter glatt gebogen merbcn, benn fottofjl bie galten be$

£embee roie bie be$ Seintud)eg begünftigen ba$ fogenanntc

Durdjüegcn.

Sefjr erfrifdjenb für ben Patienten ift ba$ 2£ed)fe(n

unb 2luffd)ütteln ber 'potfter; benn bie ^olftcr merben

nidjt nur ^ufammengebrücft, fonbern and) mann unb oom

Schmeiß feudjt; bie«* gilt befonbere* für bie ^olfter, meiere im

ftreitj liegen.

&enn,$ranfe fef)r lange auf bem dürfen tiegen, meit fie

3U fdjmad) finb, um fid) umgubrefjen, fo (eiben fie oft burd> bie

<pi£e am dürfen. Um ben dürfen abjufüfjfen, muß man

fie üorfidjtig auf bie Seite legen, ba$ §emb bann glatt $ief)en

unb fie fo eine 3cit lang fyatten, ober man läßt fie, menn es

00m Slrjt geftattet mirb, eine $eit lang fifcen unb ridjtet ma'fj'

renb
t beffcn bie dürfen* unb ^opfpolfter.

Sitte biefe Vorgänge öottjiefjen fid) gan$ (eidjt, menn ber

Patient fid) fetbft nur etmaS babei Reifen fann, unb f)ier$u leiften

bie tranf enfjcber unb $ranf enauf ridjter öortrefflidjc

Utenfte; fie machen für öiete gälle bie ipilfe einer jmeiten ^erfon

unnötig.

Unjmecfmäßig finb bie Stricte mit ipanbgriff, roeldje an

ber ,3immcrbecfe feftgemadjt finb, weil bann bie Stellung be*

Lettes nidjt üeränbert merben fann, roa$ bodj unter Umftänben
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fefjr wünfdjenSWertf) ift. @ef)r braud)bor finbe id) btc Vcber*

riemen, meiere über bem oberen ©rupt^cÜ be$ tranfen an einem

eifernen, ^orijontat (anfenben ©tobe angebracht finb; biefer

rccfjtröinfenc; gebogene fefte €>tab toirb mit feinem langen fenf*

regten £nbe am topfenbe be$ 33ette$ befeftigt unb muß fo

ftarf fein, baß ftd) ber ^ranfe mit fetner gangen £örper(aft baran

hängen fann. Senn ber Traufe mit einer ober mit beiben £änben

ben (9riff an bem 5« üerfürgenben nnb 31t öertängemben £eber*

riemen erfaßt, fo fann er ohne mel Hnftrengung ben gangen

Dberförper, beim Wufftemmcn ber Herfen and) ba$ ganje 33ecfcn

fo riet wie nött)ig ergeben. 3dj habe biefe (§inrid)tung in $üxid)

für meine Stranfen mad)en (äffen unb nad) Sien überpflanzt.

(Im $riegsla$aretl) ha*f id) mir bamit, baß id) einen zerleg-

baren (Balgen am? §otj anfertigen ließ, ber quer über bem

oberen Sörufttljeit be« tfranfen aufgerichtet mürbe; an ifjm war

ber ermähnte tfeberriemen mit ®riff befeftigt; ieber 3Tifc^ter unb

©aftter fann biefe Vorrichtung in wenigen <Stunben herftetten.

3d) gebe inbeß bem früher erwähnten 4öilqe( am $opfenbe ber

Letten be$ljalb ben Vorzug, weit er weniger bei ^anbreidjungen

unb beim Vcrbinbcn bc$ tranfen genirt; ber erwähnte (Mgen muß
meift etwas oerfdjoben werben, wenn man am obern Xr)ett be$

Äranfen 31t tfyun hat. — Triefe ranfenheber macben nicht für alle

Statte bic ftranf enauf rid)ter entbehrlidj; es fann bei $er=

bänben an Stopf unb 33ruft ben 8r§t fcf)r htnbcrn, wenn ber

Starte fid) mit hod)gchaltcncn Straten am ttranfenheber fjält.

3>a ift cet beffer, wenn man einen ®urt unten am $3ett bc-

feftigt, ber bis jur sJ)citte bc$ Körpers h^oufreicht, boer) aud)

nod) mcl)r üerfürgt werben fann; am oberen (£nbe be$ ®urte$

foü eine Schlinge ober ein ®riff fein, weit fid) ber Straufe mit

weniger idraftanftrengung baran hält, afet wenn er ben (Start

mit ben Rauben feft umfaffen muß. — s
))lan fann einen foldjen

tfranfenanfrid)ter mit $mei £)anbtüd)ern, bie man ]u ©dringen

formt, $ur ^otf) hechten.

(Sehr mid)tig unb fefjr erquiefenb für ben bettlägerigen, $u*

mal öiel
fd)Wit?cnben Hranfen ift b a * S e d)

f e l n b c r V e i b w ä f
d) e

» i II r 0 1 $ , bic ffrantenUltfl«. 4
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unb 2£ajd)cn bc$ .HörpcrS, bcfonberä bc* föücfen*.

Vettere** tttufj, of)ne ba* ©ett benc^cn, bei gefdjtoffcncr Ven-

tilation unb bei einer Temperatur üon 15— 17° R. (18—21°C.)

gcfdjefjen. 3>a$ Gaffer muß »arm fein (etwa 28° K. = 35° C.),

wenn m$t oom 3(tjt füt)Ienbe $kfdmngen angeorbnet werben. £>a$

3(btrocfncn ift am beften mit raupen, bod) meinen fogenannten

cngüjdjen ,S^anbtüd)ern }ii beroerfftetügen. 3o(( ber gan$e Körper

getoafdjen werben
, fo mufj bieg nad) unb nad) gefdjeljen: erft

,$opf, @efid)t unb .Spate, bann ©ruft unb Veib, bann bie Werne,

bann ein ©ein nad) bem anbern. Hud) jum 5Us$ief)en be*

^pembee im ©ett gehört eine genuffc (^efdjicfüdjfeit unb

Hebung: juerft wirb ber töranfe ettoaö gehoben, ober hebt fid)

fetber, bamit man bas .'pemb unter if)tn fort unb I)inauf$ief)en

fann. $at ber fttanle einen @dptter$ an einer (Seite be$ .SopfeS,

Apalfctf, ber ©ruft ober an einem Wi me, fo lägt man juerft ben

Sinn ber gefunben Seite emporheben unb ben kerntet hinauf*

äicl)cn, tüäfjrenb ber 2lrm $urütfge$ogen wirb; nun wirb baä

*pcmb über ben Hopf auf bie franfe (Seite Ijinübergeftretft, bann

langjam unb oorfidjtig oon bem franfen 5lrm abgezogen. — 3ft

ber 5Trm mit einem 4>crbanb umgeben, über melden fid) ber

^pembärmet nur müfjfam Ijeriiberftreifen (äfjt, fo fotf man ben

tiranfen nidjt täglid) mit biefem SWanöoer quäten, fonbern ben

Sterine! in ber 9M)t auftrennen. — ©eim Ueberjiefjen beö neuen

£)embe# getjen atfc betriebenen ©ciuegungen in umgefef)rtcr

ftolge oor ftd). 3ucrft ben Bermel über ben franfen 5(rm gießen,

bann ba$ obere ,Spcmb(od) über ben .slopf ftreifen, bann ben

gefunben Wem in ben Bermel einführen unb nun bas §emb

unter ben dürfen tief I)crunter$ie()en, baft gtatt liegt.

Oft ber 2(rm bcö franfen, sBernmnbetcn ober Dperirtcn

mit bem Verbanb an ber ©ruftnmnb befeftigt, fo roirb beim

2ln$ief)cn erft ber freie 2lrm unb ber topf burd) bae jpembtod)

fjinburdjgcfüljrt, ba$ £emb heruntergezogen, oben am £)al« ju*

gefteeft, bann ber (ecre Bermel oom befeftigt, roeit er fonft burd)

(SinHemmung mit bem ©ettud), unter ben ^otftent ober bem

$Hücfen bei ©eioegung beS Sranfen am 93erbanb jerrt.
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Die Männer brausen al£ 33 cf l cibitng im *öett nidjtä

anbetet aU ein |)emb; nur biejentgen, meldjen eine niebrige

3immertemperatur befonberä unangenehm ift, follten, falte fie mit

bem Dbcrforper frei zu liegen wünfehen, eine wollene ^ac^tjoefe

überziehen. Hahlfopfigc müffen, zumal wenn fie gewohnt finb,

eine
s
l$crrücfc $u tragen, bie im ^Iranfenbett fetyr unbequem ift,

eine Sftadjtmüfce auffegen. — grauen tragen wegen ber oben

metft offenen §emben in ber Regel Wadjtjaden im $ett, otete

auc^ ^ad)tl)auben. 33cfonberc Sfofmerffantfctt haben bie $fle*

gerinnen aud) auf bie £aare ber grauen 31t richten. 3d) felje

hier ab oon ber bringenben iftothwenbigfeit, alle Äranfen, beoor

fie ins §ofpital gelegt werben, forgfältig 311 reinigen unb oom

Ungeziefer gu befreien. — £angc Frauenhaare müffen bis gum

üopf heran geflochten werben unb bann bie 3öpfc entmeber oorn

über bie Äöruft gelegt ober hinten am ftopf aufgefteeft werben;

festeres mufj {ebenfalls oor bem ü>echfeln ber ^Bctfchc, oor bem

3$crbanbc, cor bem Umbetten gefchehen. — ächtet man nid)t

frühzeitig auf biefc Dinge, fo oerwirren fid) bie ungeflochtenen

ober nicht "bis 311m ftopf heran geflochtenen £>aare berart, bafj

man fie fpä'tcr, ohne ben Stratifett oiele (Schmerzen zu machen,

faum nod) entwirren fann.

Unb ba wir nun bod) einmal bei ber Xoitettc finb, fo

foll hier gleich gefagt fein, baß bem Hranfen, wie bem ©efunben

täglich baö $eftd)t unb bie £änbe gewafchen, ber

SOfunb, bie Ohren unb bie üftägel gereinigt werben

f ollen; er oerfommt fonft im ©chmu^ unb c$ wirb fpä'ter

immer fchwicriger, foldjc Reinigungen ohne Anftrengung be$

Patienten oorzunchmen.

3ur Entleerung oon Äoth unb Urin im 33ctt, fowic

Zum Aufbewahren beä Auswurfes hat man befonbere

®efchirrc für
sJ3Mnner unb grauen, bereu praftifd)er (Gebrauch

nur am brauten felber gezeigt werben fann. Die Äranfenheber

am 33ctt finb babei oon unfdjcifcbarem Sertt). ©ei Anfdjaffung

ber betreffenben @cfdurre ift zu beachten, bafj nur folche oon

Porzellan ober oon (9laS brauchbar finb, bafj fie einen gut

4*
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fdjliefjcnben Tiefet tjaben, unb bog fie ofjnc Jurdjcn unb otjnc

<pöl)lungen fein müffen, bamtt iljre jebeemalige oollftä'nbigc

fdmelle Steinigung feine ©djwterigfeiten fjat. 3n feinem ftallc

bürfen biefe (Entleerungen int $ranfen$immer bleiben; fie teer*

ben (mit Xitfttafjme ber (9efäfje für ben 9üt«murf) fofort l>er-

au« auf ben Slbort gebracht. — $)ie «ettfdjüffeln oon 3inn

unb #lcd), auf weldjc man einen gepolfterten Sftng legt
, ftnb

l3««5 Su verwerfen. 3m Sinter mu§ bie gereinigte geleerte

93ettfdnlffel bor bem ®ebraudj mit warmem Saffer au«gefm"tlt

werben, bamit fie burrf) tr)rc Äalte ben Patienten nid)t unan*

genehm berührt.

93on größter Söebeutung ift für oiele Äranfc ein häufiger

23ettwed)f el; für ©djwerfranfe follen immer $wci Letten

bereit fein ; ber i8ettwcd)fcl crfrtfdjt bie Siranfen nid)t nur, foit*

bern fdt>ü^t aud) am ftctycrftcn bor bem Aufliegen.

Senn alle«, wa« mir bi«f)er in biefem Slbfdmitt befprodjen

fyaben, fdjonenb bod) ftdjer mit bem Hranfcn borgenommen wirb,

ift e« eine große Sofjltljat für il)n. Sftimmt man biefelben

$)inge ungefdjicft bor, fo werben fie il)m $ur Qual unb $ur

®efaljr. (£« ift unglaublid), wie m'el menfd)lid)c Ungefdjicflidjfett

gerabe beim Söewerfftclligen be« Slranfenumbetten« ju £age tritt,

ebenfobiel Uugefd)icflid)fett be« (Reifte«, wie be« ttörper«. Die

meiften 9)tenfd)en glauben, fei bac* liebertragen eine« 9)Jen*

fdjen in ein anbere* #ctt nur eine Sadjc ber perfönltdjen $raft

unb bod) wirb man nad) einiger iintermeifung in gewiffen tfunfc

griffen jur l*inftd)t fommen, baß niefpt gar fo biel fitaft ba$u

nötfjig ift.

9m beften unb fd)oncnbftcn wirb ein ttranfer b u r d)

eine s?erfon bon einem $ctt in« anbere übertragen.

Um ben Scg möglid)ft fur$ pt machen, ftcllt man ba« ftopf*

cnbe be« neuen $ette« an ba« Sufjenbc be« SÖctte«, in welchem

ber Traufe liegt. Man ftellt fid) nun $. 33. an bie redete (Seite

be« Itcgenben Patienten (an bie linfe (Seite, fall« fdjmerjljaftc

2f)eile an ber regten ®eitc ftnb), beugt etwa« bie ftniee, füfjrt

beu rcdjten Sinn, nadjbem ba« Jpemb be« ftranfeu tief herunter
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gebogen unb bic £>ecfe abgenommen ift, fowcit als tfyunlicf) unter

ben tfiegenben, fo baß ber oberfte X^cit feiner £)bcrfd)enfel auf

biefem regten 9lrme be$ £ragcnben $u liegen fommt. 9hin führt

man ben linfen Sinn unter bie «Sdmltern beä Patienten ganj

burd) unb Reifst ben Staufen ben §>aU bc* Xragenben mit

betben Ernten $u umfäffen, bie Beine nicht fteif ju machen,

jonbern ruhig fangen ju (äffen.
sJtun wirb ber Sranfe gehoben,

unb inbem man barauf jofort bie eigenen bi# bafjin gebogenen

tinicc ftreeft, biegt man ben eigenen föücfcn fo nad) Linien, baß

ber üörper be$ tränten auf bie Bruft bc$ Xragenbcn $u liegen

fommt. 3efet gef)t man ;jum neuen Aöett unb legt ben tränten

janft in bie sMtte beäfelben nieber, inbem man alle früheren

Bewegungen in umgefchrter Orbnung $urüefmad)t. "Man wirb

bei einigen i*erfuchen, bic man mit leichteren gefunben ^erfonen

beginnt, [tarnten, wie fernere tfeute man nad) unb nad) auf

biefc Seife tragen lernt. Üftan muß eben auf bem Bruftforb

bic Vaft mit ben ftarfen SRücfen* unb sJJacfcnmu$feln tragen.

(Sitten nur mittelfdjmeren äRenföen frei mit ben Sinnen 51t

^cben, $u tragen, fanft in* Bett $u legen, ba$u gel)ört freilid)

eine bebeutenbe, unter Slerjten unb Pflegerinnen nid)t all$uhäufig

Dorfommenbe traft. — Oft ber tränte bewußtlos, fo baß er

feinen Hopf nidjt galten unb fid> mit ben Firmen nid)t auftaut*

mern tatm, bann muß ber Hopf üon einer gleiten ^erfon gc<

galten »erben. 3ft ber tränte an einem ftuß ocrlefct, bann

muß aud) biejer 3uß öon einer Pflegerin befonbers gehalten

unb oor bem herabhängen unb Slnftoßen bewahrt werben. —
3m (fangen giefje ich immer uor, ben tranfen oon ber rechten

Seite gu faffen, weit bann ber ftärfere red)te Ärm ben ftf)We*

rcren unteren Xijc'ü be$ gu tragenben törperö ftdjerer hält. —
3)a* fanfte Sftiebertegen be$ Hörpel ift fdjwcrcr, als baä Stuf*

heben; e# fann baher gweefmäßig fein, wenn eine gweite ^erfon,

welche an ber bem Xräger gegenüberliegenben «Seite be$ Bette«

ftel)t, oon brüben h^ bie Sinne mit unter ben tranfen legt

unb ihn beim sJtteberlegen gewiffermaßen in (Smpfang nimmt.

3ft ba* Umbetten erfolgt, fo wirb am bem alten Bett fofort
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atte$ 23ett$eug entfernt, um e$ 51t reinigen unb $u lüften. —
©cftattet c$ bcr Waum mdjt, batl bie bcibcn ^Betten mit ifjrcn

furzen Seiten fnapp ancinnnber gcftelft werben, fo ftcfle man
fie jcbenfaltö fo, baß ber Tragcnbc feinen $u langen ®eg jum

neuen 33ctt $u machen Ijat; er muß oor Äflem baran bcnfcn,

baß er an bie gleiche Seite betf neuen ^cttctf fommcn muß,

r<on roeldicr er bcn ftranfen gefaßt hat : Langel an Uebertcgung

in betreff biefctf fünftes madit bie mciftc Unrubc unb Störung

beim Umbetten.

Cbgfeüf) ich überzeugt bin, baß t»iete Wegerinnen nad?

einiger Hebung felbft allein mittclfcbmcrc ftranfe übertragen

fönnen, fo ift c# bod) nötfu'g, fid) für fef>r fernere Körper auf

ba$ Tragen gu Bleien einzuüben, hierüber gebe id) folgenbc

Regeln: $cibe Tragcnbc muffen ben &ranfen Don bcr g(eid)cn

Seite faffen. T^cr eine Träger legt feine Sinuc unter bcn

ftücfen, bcr Patient umfaßt ifm am ^aefen. £er anbere ftärfere

Träger legt feine 9lrmc unter baä ^cefen unb bie Cberfdjenfel.

Da* Sluffjcben, Schreiten unb sJ?ieberlegcn muß glcidr,eitig üon

beiben Trägern, am beften auf ISommanbo, gemacht werben;

bic %xt betf Tragend auf ber $ruft ift bie früher bcfdjricbcnc.

ftüfjlcn bic Träger, baß fie bic Vaft faum bewältigen, fo muß
ein dritter ben tfopf, ein Vierter bic 33einc tragen; alle aber

müffen immer öon berfetben Seite bcn Körper bce Patienten

umfaffen, fonft gibt e$ beim s
Jttcberlegcn in* neue ^ett bic

pcinlid)ften Verlegenheiten, bic faft fomtfcf) fein fonnten, wenn

bie Sadje an fid) nidjt jo ernftfjaft wäre. Daö Uebertragcn

burd) mehrere "perfonen muß gan$ befonbertf genau eingeübt

werben, ba es weit fdnmeriger ift, als ba* Uebcrtrageu burd)

einen Träger, (9an$ üerfefjrt ift e$, ben raufen r>on oornc

51t umfaffen, um bie £)änbc auf feinem dürfen $u fdilicfien ; man

wirb fef>r balb merfen, baß bebeutenbe Kräfte ba$u gehören,

um auf biefe Seife, aud) ju zweien, einen iWenfd)cn ^u beben,

$u tragen unb nieber5ulegen ; bie ungefdu'cft gefaßten armen

Patienten fönnen fo nur mit einem 9tucf in« neue ®ett l)incin=

geworfen werben. — s.Wan wirb bei bcn praftifdjen Hebungen
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fofort bie &Md)tigfeit einer richtigen 33cttr)öhc erfernten, tüte pe

früher angegeben ift. — 3ft ba«< $ett 311 niebrig, fo geehrt

fd)on eine recht tüchtige ÜHuscutatur ba$u, um fid) au* ber

tiefen fimefteflung mit bem gefaßten tförper rufn'g $u ergeben,

weil man bei nichtiger, fnieenber Stellung fieft febwer fo weit

hintenüber biegen fann, baß man ben ftranfen auf ber Sntft

trägt. Soll ein auf bem 33obcn (iegenber 9Mcnfd) aufgehoben

werben, fo gefd)ief)t bics gcwöf)nlid) fo, baß einer if)n an ben

Firmen, im günftigften ftalle in ben 2(d)ieln faßt, ber anbere an

ben deinen, unb nun wirb ber Genfer) fo mit einem Sdjwung

auf ein Sopfja ober in ein ^ett geworfen. £aS ift fet)r im-

^wertmäßig, abgefeben batwn, baß es fdjrecflid) aiiöfier)t. 'Jlttan

fniee oollftänbig neben bem tfiegenben tun, fdjtebe feine 9lrme

unter ir)n, wie früher angegeben, bebe ilm bis ju einer gewiffen

$ö'he, in weldjer er nun oon einem ^weiten auf ber anberen

Seite mit etwas gebeugten ftnieen aufgenommen unb bann in

früher befdjriebener $$eifc getragen wirb. 33ei fefn* fdjweren

sJ02enfchen ftnb natürlich je $wei Träger auf jeber Seite nötfjig.

(*S ift ein 3trtl)um, wenn mau meint, ber meiblidje Körper

fei weniger .nun fragen geeignet wie ber männlidje. 3n Cefter*

reid) unb Ungarn, fo wie in Italien, finb es ho«ptfäd)(ich bie

grauen, welche bie fehweren (Steintaften ben sD?aurern auf bie

(Prüfte zutragen. 3d) fat) in Italien grauen bebentenbe haften

bergauf, bergab tragen; fie benahmen fid) habei weit gefdn'efter

als bie SDMnner, bie bas Tragen nicht eigentlich für iljre Arbeit

hielten. $u welcher ungewöhnlicher $raftentmicfTung es bie ivrauen

in einzelnen fällen bringen fönnen, hat man fdjon oft $u be-

wunbern gehabt. (5s ift ein 3rrtl)um, baß gefunben grauen baS

Tragen fdjabet unb liegt alfo fein ®runb nor, weshalb eine ge^

funbe Pflegerin es nid)t eben fo gut lernen fönnte, einen Mranfen

ut tragen wie] ein ßranfcnpfleger. 3cf> höbe bis üor nicht

langer 3«it einen großen Ztyii Der oon wir Cperirteu nid)t nur

felbft öom CpcrationStifche ins #ett gehoben , fonbern täglich

felbft umgebettet unb holte barauf, baß meine Slffiftenten es aud)

lernen; fie überzeugen fid) balb, baß es mein* Sache ber Hebung
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mcnbig, baß ber %x]t alle fotd^c ftienftc am tranfenbettc bon 3eit

$u 3eit fefbft öerrid)tet; erftenS, bamit bie Pflegerinnen feljen,

baß fein $)ienft, ber bcn fronten 3)?enfd)cn gelciftet nrirb, gering

311 ad)ten ober gar unter ifjrer 2£ürbe ift, unb $roeiten$, baß

ber Hrjt aud) in alten fdjctnbar geringften SUeinigfciten bod)

immer nod) mefjr weiß unb fann aU fie unb ba^er ba$ föed)t

Ijat, fie }it belehren.

Sinb bie ÄranFen fo fdjroad), baß man fürchtet, bas Um*
betten fönnc Üjnen fdjaben (ein feljr feltener ftalll), ober ift bei

SBeramttbeten ober Dperirten bas Uebertragen befonber* com-

pUärt, fo muß man ir.enigftcn$ ba$ ßeintud) $u med) fein

fcerfteljen, ofyne baß ber ftranfe fid) t>iel $u rühren
braucht.

3u biefem 3^* ro^t man ein Öeintuc^ ber £änge nad)

auf, unb par biet $ur SD^ittc , bann ebenfo üon ber anberen

«Seite ^er; bieä tegt man in 33ereitfdjaft. 9?un roßt man ba$

^eintud) be$ ftranfcnbetteS Don einer (Seite fjer ber £ä'nge nad)

auf bi* bidjt an ben Körper be# Äranfen fjeran; bann legt

man an beffen Stelle ba$ üorljer gerollte neue Öeintud). 3efet

muß ber $ranfe gehoben, ba$ alte Seintud) rafd) fortgejogen

unb ba# neue mit ber einen Sftollc rafd) unter bcn ftranfat ge-

fdjoben unb bann entrollt werben. ftann fid) ber ftranfe an

einem üranfenljeber einen Moment galten, fo genügt eine Pfle-

gerin, ben $>ed)fel beä 8eintud)c* auf biefe Seife t)or$unel)men.

3ft ber ttranfe bereits fräftig genug, um fid) auf bie

Hrme felbft ju ftüfcen, feinen Körper etwa* ju fyeben unb fid)

mit ben angeftemmten Süßen cttt)a$ $u fdn'eben, fo fann man
bcn 33ettroed)fel aud) fo $u Stanbc bringen, baß man bie Letten

mit ifjren tfä'ngenfeiten bid)t aneinanber fteUt unb bann ben

üranfen nur ettoag unterftüfct, t>amit er fid) felbft auf ba$ neue

^öett fjinüberfdn'ebt.

Oft ift e$ nötljig, befonbere $>orftd)t$maßrcgcln ju treffen,

um bie
s^atrafce oor Sttäffc $u fd)üfcen. £)a$ ift burd) bas

Unterlegen oon m a
f } e r b i d) t e n Stoffen (meift roeidjes
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SadjStud), mit Sautfdpif burdjbrängtc Stoffe) »eit leidster

errcidien als früher , »o man tiefe (Stoffe nid)t fo allgemein

hatte. — Xuefelben müffen aber »eid) fein, feine garten Satten

bilben unb oft gc»ed)fclt, ge»afd)en nnb gelüftet »erben. $ie

Patienten follcn aud) nid)t unmittelbar barauf liegen, »eil bas

ben meiften f)öd)ft unangenehm ift , fonbern man bebetft ben

»afferbieten Stoff nod) mit einer mehrfachen Schtdjtc Lein-

»anb, einem in cntfprcdjenbcr jvornt jufammengelegtcn Veintud),

einer Unterlage, bie oft ge»ed)felt »erben muß, »enn fic burdp

näßt ift. Sind) baS SBecfrfeln ber Unterlagen muß mit lieber*

legung unb mit Ü?orftc^t gefdjehen, bamit man beut tränten

feine Schmerlen macht.

SHHr fefccn ooraus, baß bie Pflegerin ftcf> ftets überzeugt,

baß bie #ctt»äfd)e, aftatrafcen, ^olfter nnb Herfen troefen

finb, beoor fie biefe Stücfc ins 33ctt legt. 3m Sommer bebarf

es einer (*r»ärmung biefer (^egenftänbe nidjt; es ift ben Äranfen

fogar meift angenehm, »enn fic in ein et»aS füljles $ett fommen.

2>od) bei taltcm Detter muß baS 33 c 1 1 erwärmt fein, el)e

man ben ftranfen hineinlegt. 3ftatrafeen, Herfen unb ^olfter

follten fd)on einige 3eit im Siranfen$immer ober in einem anbern

erwärmten #taum gelegen fein. £>ie Leintücher follten oorl)er in

einer Ofenröhre gelegen ober in ber iftä'he beS £)fens ausgehängt

fein, bis fie mäßig er»ärmt finb. — ^orfid)t! baß bie Xüd)er

nid)t anfangen jtt ocrfohlcn! — Sinb bie Traufen befonber*

fch»ach unb gegen Stätte empfinblid), fo muß mit 3Bärmflafd)en

ober mit 5£ärmfteinen baS auf ber SDtatrafce bereits ausgebreitete

tfcintud) mehrfach überftrid)en »erben. — Sitl man einzelne

Xtyxiz bes Lettes, 3. 23. bas gußenbe, noch befonberS »arm

haben, fo muß bie SBärmflafche, mit einer Untertage umhüllt,

eine 3eit lang bort liegen; bodj oergeffe bie Pflegerin nicht, bie

SBärmflafdje fortzunehmen, beoor fie ben ftranfen in
T

S 33ett legt,

»eil biefer ftd) fonft bie güße oerbrennen fann, eine llngcfdjitf^

lichfeit, bie er ber Pflegerin mit 9ted)t feljr übel nimmt.
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fommcn nun $ur $efpred)ung eine« 3u f*altDe*> ocr

für bettlägerige tfranfe oft }ur größten Quai, fogar }ur Tobe«=

urfad)c werben fann, id) meine ba« Durd)liegen (^cciibittttV>-

£« gibt yoti gan$ üerfdu'cbenc Birten be« Durdjliegen«

1. l>a* Statt b liegen in ber ©teißgegenb , an ben

©dnilterfnodjen, ben (Ellbogen. (Sine gute Pflegerin f)at c« faft

öonj in tr)rcv £anb, bie« 51t Derfytnbern. ©ein* magere SKenfcfjen

unb Patienten, bie m'el naßtiegen, neigen am meiften ba$u.

häufige« Weinigen, £rocfenlegen unb Umbetten, alle« loa« ttrtr

bi«f)er befprodjen Ijaben, finb bie nncfytigften ÜRtttel, bem Sunb^

liegen vorzubeugen. Woti) elje ba« erfte 3eid)en ((Symptom;

auftritt, — ein rofenrotljer Jlecf, beffen Sftötfyc burd) Singer*

bruef leidjt }um ^crfdjttnnben gebracht roerben fann, bod) gleich

uricberfcf)rt — pflegt ber fttanfe fdjon über brennen $u flogen

unb rjot bie Neigung, fid) oft anber* ju legen, hierbei finb

bann tä'glid) toenigften« zweimal S&afdjungen biefer fernerhaften

fünfte mit faltem Staffer jn matten; fall« bie ftälte bem

Patienten unangenehm ift, nimmt man laue« Staffer f)alb unb

Imlb mit ftran$branntn)ciu ober mit öffig gemifd)t. 33or$ügüd)

finb aud) Stafdjungen mit frifd)em (iitronenfaf t , bie man am
einfad)ften fo oornimmt, baß man eine faftige (Sitronc fyalbirt

unb mit ber ©djnittfla'djc bie rotten ©teilen reibt. Dann legt

man bem Staufen ein meidje* Woßfjaarpolfter unter bie em-

pftnb(id)en Stellen ober man trachtet, fie mit ben betreffenben

©teilen f»ot)C \u legen. Die« gefdjiefyt burd) fogenanntc ©i£*

ober 8r anpfiffen. Diefelben finb mit föoßljaaren gepolftert

ober fie befteljen au« $autfd)uf$eug unb müffen aufgeblafen

werben (Vuftüffen) ,
boct) nid)t ju ftarf, roeil fonft ber Traufe

fein* h,art barauf liegt. — sJttcmal« foll aber ber ßranfe rot*

mittelbar auf biefen ttiffen liegen, fonbem le^tere follen immer

nod) Don einer, roenn aud) nid)t $11 biefen Unterlage bebeeft fein.

$ei .Setdjcn uou SHmbliegen am Würfen, an ben £üften, am
Ellbogen, an ben Herfen, muß bie Pflegerin entfpredjenb große

ttran$fiffen alienfall« felbft madjen fönnen, inbem fie oon &ein--

maub fdjmalc ©äefe oou ber nötigen tätige unb breite ntyt,
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biefe mit 9tof$aar ober in (Ermanglung beffen mit &*olle, Statte,

3Berg ober 3utc ftopft unb fic bann 511 einen 9fing ^ufammen-

biegt unb $ufammennäht, beffen Dichtung gerobe groß genug ift,

baß bie fcfmtersfyafte Stelle ijotyi liegt.

Xxitt trofc biefer 2$orftcht«mat3regetn $3unbfein auf, ober

hat fid) ber ftranfe bereitet munb gelegen, beoor bie Pflegerin

ifm übernimmt, fo muß ba« ^afdjcn mit liitronen, (Sffig, fixawy

branntmein fortbleiben, rocil biefe ftlüfftgfciten an ben munben

(Stellen Sd)mer$en erzeugen.
sJWan mad)t bann oorfidjtige

!©afd)ungen mit 33lcimaffer, meldje« gut auf Sunben ertragen

wirb, trocfnet bie munben Stellen burd) fanfte« 21nbrücfen unb

betupfen mit einem weichen faubern §anbtudj ab, unb legt nun

ein ftf)on oorljer zubereitete« ^öleipflafter auf. 21ud) ba« Auflegen

non $lei*, $\nV unb £annin* ((^erbfäureO Salben ift gut;

bod) ba man biefe meinen Salben auf tfeinmanb ftreidjen muß,

um fic auf ber $thmbe ju erhalten unb biefe Väppdjcn fid) leicht

^ufammcnrollen unb oerfdn'cben, fo gibt man ben ^flaftem ben

Ü*orjug. — kann ber am &reu$beinfnod)en munbgclegenc Patient

einen £l)eil be« £age« auf ber Seite liegen, fo roirb baburd)

bie Teilung fefjr beförbert, $umal menn man $ugleid) feuchte

Umfdjtä'ge mit 331eiroaffer mad)t (etma alle '/
a
— 1 Stunbc einen

Umfd)lag) olmc ba« Aöett 311 burdmäffen. — 8d oberflächlichem

Sunbfein fann aud) ba« betupfen ber munben fünfte mit

^öllenftein (Lapis) oon $ortfjeil fein; bie« mad)t einen bünnen,

im günftigften Salle rafdr) troefnenben feftfjaftenben Schorf, ber

fid) ohne (Eiterung in einigen £agen löft unb eine Decfe auf ber

SBunbc bilbet, unter roeldjer fid) balb junge Oberhaut bilbet.

Tüe« betupfen mad)t Anfang« jumeilen für einige Stunben

einen luftig brennenben Sd)tner$, für melden ber Traufe aber

burd) bie föufje unb Sdjmeqlofigfeit in ben folgenben £agen

cntfdjäbigt roirb. £>ie Pflegerin barf foldje 91cfcungen nie olmc

befonberen Auftrag be« Slrjte« machen; am beften ift e«, fic

überlägt e« bem «rat felbft, benn ber ftranfe fann fonft leid)t

bie Slnfic^t fäffen, bie Pflegerin habe ihm bie Schmerjen au«

Ungefdu'cf ober unnötig gemacht.
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2. Die jtüettc 2trt bcs Durdjliegcns nennt man bcn brau-

bigen Decubitus; biefen 9lu$brucf barf bie Pflegerin oor

bem trauten nidjt brauchen, roeil mondjc tfaien bei bem 2lu*;

bruef „$3ranb" ben C^ebanfen fäffen, fie feien unrettbar Der*

(oren. Der Sftame branbig bebeutet fjier nur, baß bie §aut ime

oerbrannt, ir>ie öerfoljlt auäfiefyt. Diefe 2lrt be$ Aufliegen* ift

ntcf>t immer mit @id)erl)eit $u üerlunbcrn, mil feine Urfadje

in ben ftranfReiten liegt, bei benen er Ijaitytfädjlid) oorfommt.

33ei
f

£t)pl)u$, fet)r ferneren Shtngenentjünbungen, Dorfen, ©djar=

lad), aud) bei SRücfenmarfSücrlefeungen, feueren Sunbfaulfiebern

entbeeft man an bem faft befinnungSlofen ober pfjantafvrenben

(bclirirenben) Traufen beim Peinigen ober Umbetten eine* £age$

einen mein* ober weniger großen bunfelblaurotfyen ftlecf in ber

(^egenb be$ (Steißbeine^. Dies muß bie Pflegerin bem 9lqt

fofort bei ber uä'djften $>ifite melben. Der bunfelblaue $(etf

üer}d)tt)inbet nid)t buref) ben ftingerbruef; er ift ofme alten <Sd)mer*>

entftanben unb uergröfjert fid) aud), ofjne (Sdmters ju oerurfadjen.

Diefer Decubitus ift ein 33eroei$, baß ba$ 331ut bei btefen

tränten nur mit roenig traft bie 5lbern burdjläuft; bie £aft

be# liegenben törperei genügt, ben SMutlauf an ben ermähnten

Stellen boltftcmbig $um <3tillftanb ju bringen; ba$ 331ut ftoeft,

gerinnt unb ftefert in bie §aut. — Sonne ein fotdjer blauer

ftlecf bemerft ift, müffen nun fofort i*orferrungen getroffen roer-

ben, baft er ftd) nidjt immer meljr oergröftert. Die bei biefem

Vorgang oom $lut burd)tränfte, nne oerbrannt ausfeljcnbe £aut

ift immer Der(oren; fie fällt ab, es entftefjt ein rowibe* £od),

meiere« fefjr (angfam fjeilt, fall* ber ftranfe oon feiner fdjroeren

ärantyeit getieft— ftitr biefc fdjweren Salle babc id) baet Gaffer*

fiffen auftcrorbentlid) brauchbar gefunben; es befte^t am einem

Sacf oon ttautfdnrt, in beffen eine (Seite ein >)fot)r eingefügt ift,

burd) n>e(d)e* ba* Riffen mit Soffer gefüllt wirb. 3ft bie ftül*

lung genügenb, fo toirb ba* 9tofjr gefd)loffen unb ber Traufe

barauf gelegt, lieber bie 23raud)barfeit biefer SBkfferfiffcn unb

ttjren Sertl) für bie Teilung bee branbtgen Durcfyliegene fjerr*

fdjen unter ben &er$ten fel)r oerfdnebenc Meinungen. Die Ginen
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fiub fcfyr bafüv eingenommen — 511 tiefen gehöre id), — bic

Sbtbem fagen, bie meiften Kranfen wollen nidjt barouf liegen,

toeil e$ Üjnen 311 unbequem ift nnb fie aus bem $ettc $u faden

fürchten; aud) feien bie Riffen fcljr treuer nnb mürben itodj

teurer baburdi, baß fie oft $crrcißen nnb nie gut $u repariren

finb. — 3d) fann oon allen biefen Cnnroänbcn nur angeben, baß

bic evftc 3(nfd)affung biefer Riffen treuer ift, bod) gar fo uncr*

jchaunglid) finb fie benn bod) nieftt (ba* (Stücf 16—18 ©ittben),

fonft mürbe td) nid)t eine $ln$af)l baoon im tranfen^aufe auf

meiner Klinif fjaben fönnen. — Cr$ fommt eben fetjr t>iel barauf

an, baß man mit biefen Kiffen nmjugcljen ocrftefjt.

1) 90ian muß nur große Safferfiffen matten, meldjc faft

#ettbreite im Cuabrat fjaben ; ber Sdjlaud) muß ^ur (Seite beä

^öetteei Ijerabfyängen.

2) SBenn man ba# Riffen füllt, fo legt man c* flad) auf

bie ÜWitte beet Aöette^ unb läßt nun warme* &taffer (oon etwa

28° R. = 35° C.) burd) einen Xridjter langfam eingießen.

$on 3cit ju 3eit fließt man baä SKofjr, um bie (Spannung

beä Kiffens $u prüfen; biefclbe muß fo werben, baß man beim

Auflegen beiber £)ä'nbc unb %xmt unb ^erunterbrüefen ber-

felben nur mit s2lnftrengung ba# Riffen gufammenbrücfen fann.

9tmi fdjließt man ba^ Stfofjr.

3) darauf legt man eine Untertage auf ba* Kiffen, unb

Wfter gur ?^üllung be$ Raumes nad) bem Kopfenbe be$ 53ctte^ —
aud) einen ^olfter nad) bem Sußntbe \u.

4) $)er Kranfe wirb nun oorfid)tig fo auf ba# Riffen gc*

legt, baß ber untere Wanb etwa oier Singer breit ba$ (^efäß

nad) unten überragt. £>ie (Seitenteile unb ber obere Xljeil be$

Kiffens fdjwetlen bann an unb legerer füllt bie Kreu$l)öl)lung aus.

5) (2$ braucht fein mannet Staffer nachgefüllt pi werben,

weil bie Körperwärme genügt, um bie Temperatur be$ SStafferS

im Kiffen warm genug $u erhalten.

6) Oft bic (Spannung be$ Kiffen« 3U gering, fo baß ber

Kranfe c$ in ber SDtittc oöllig $nfammcnbrücft, fo muß ber

Kranfe gehoben unb bann etwas nachgefüllt werben. 3ft bie
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(Spannung be* Riffen* $u ftarf, fo baß bcr Rranfe f)art liegt,

bann fann man üorftdjtig, ofjne ben Rranfen f>eben, etwa*

Saffer au*laffen. — Senn man beim Umbetten nid)t ein ^weites

Riffen für ba* neue 23ett bereit l)at, fo muß 3emanb ba* Riffen

uorfidjtig in'* neue $ett übertragen.

7) 23ei jebem SBerbanb muß ba* i'eintud) über bem Riffen

gewed)felt werben.

8) 8Srb ba* Riffen nid)t meljr gebraudjt, fo ttrirb e* burd)

Oeffnen be* £>af)nc* entleert unb öorficfytig au* bem 33ert ge*

Ijoben.

9)?an barf ba* Riffen nie am ©djlaud) aufäffen, um e*

$u f)eben ober $u tragen. — Um jeben 9teft oon glüffigfeit au*

bem Riffen $u entfernen, legt man e* mit bem offenen <5d)iaud)

nad) unten auf eine fdjrägc glädje, bamit ba* Saffer gan$ ab-

fliegen fann. £>ann muß c* womöglid) ungefaltet, flad) liegenb

ober gerollt, im <Sd)ranf aufbewahrt werben. — Sie alle Saut;

fdjufyeuge öerberben aud) biefe Riffen, wenn fie ungebraud)t

lange im Raften liegen; fie werben bann fpröbe unb brüdjig;

e* tt)äre wol)l prafttfd), fie für ben gall, baß fie lange 3eit nidjt

bei Rranfen oerwenbet werben, alle 9)fonat einmal $u füllen

unb ba* Saffer einige ^tunben barin $u laffen.

befolgt man alle biefe fleinen au* langer (Erfahrung ent*

fprungenen Regeln, fo werben bie Rranfen genriß fefjr aufrieben

mit biefem Apparat fein, bcr fie beffer al* alle Rtanjfiffen oor

<Sd)tner$en unb (^efa^ren bewahrt. 3d) fyabe bie Uebeqeugung,

baß meine 2lffiftenten unb Wärterinnen burd) bie Pflege uon

Rranfen mit branbigem £)ecubitu* auf bem Safferfiffen man*

d)cm 9(ftenfd)en ba* £ebcn gerettet Ijabeu.

Mit ber Lagerung foldjcr Rranfen auf bem Safferfiffen

allein ift c* aber md)t getrau. Um ben immer bunfler blau,

enblid) fdjwaq werbenben ftlctf ber §aut bilbet fid) in 8 bi*

10 £agen ein fyellrotfjcr ©aum; an bcr (Mren$e ber frfjwaqen,

nun gan$ trotfenen unb tobten §aut fängt e* an $u näffen mit

jaudjigem ®erud). Cr* ift ©adje be* 2lqte*, $u beftimmen, roetdjc

£>erbänbe je^t gemadjt werben follen, unb ob gewartet werben foll,
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bis fid) bic fd)nmv$e §aut oon fclbft ablöft, ober ob bie tobten

ftefeen fovtcjcfdjuittcn werben jollen, wooon bei* Sranfe nur etwas

empfinbet, wenn man an ben ??c^cu $errt. Jpaben fid) bie Gräfte

bes (9encfcnben nad) unb nad) gehoben, fo läßt ftcf> ber ^erbanb

(etd)t mad)en, inbem man ben Staufen auf bic «Seite legt; ift

er ba*,u ju jdnoad), (o mufj er in ber (Seitenlage gehalten wer*

ben, bis ber 3krbanb beenbet ift. — Senn bie fetywarje ^)aut

unb bie abgeworbenen fycfcen geloft finb — man nennt bic« : ber

Decubitus ift gereinigt, — fo wirb bie citernbe ftläd)e wie jebc

anbere große sBunbc bef)anbelt unb oerbunben, bis fie übernarbt.

92tlti wollen wir uns mit etwas (Erfreulicherem bcfdjäftigen,

nämüd) mit ber ilntcrftüfeung, welche bic Pflegerin

beut genefenben, wenn and) bettlägerigen ftranfen

gewähren fann. — 3d) Ijabc 51t beut ftrüfjeren nur nod)

l)in$u$ufügen ,
baß in einer Äranfcnftube wäljrenb ber s)lad)t

immer Vicht brennen muß. 3d) fann nid)t finben, baß

(9aslid)t in tfranfenjimmern fdjäblid) ift, wie oon mannen

Seiten behauptet wirb, (*s finb früher, wo man weniger

mit ben (Gasflammen um$ugehen wußte, wohl aud) in Traufen-

jimmern mehrere Unglücfsfälle oorgefommen; bod) bei einiger

s
l*orfid)t fann nidjt leicht etwas gefdjefyen. 2lud) finbc id) nid)t,

baß eine ^adjts ^eruntergebrct)te (Gasflamme einen übten (Geruch

verbreitet; nur benfe bie Pflegerin baran, baf? fie, falls bie

f leine S'lömmc burd) einen 3ugwinb ausgeblafcn würbe, ben

$af)n fofort fließen muß, weil fonft unoerbraunteS (Gas im?

Bimmer ftrömt, was nid)t nur üblen (Geruch mad)t, foubern gu

(frftiefungen unb ßrplofioncn führen fann. Gft bie (Gasflamme

fo angelegt, baß man üe nicht genügenb üerljüllen fann, fo muß
man fie abbrcfjen unb burd) eine anbere $lrt oon Beleuchtung

erfefcen, benn ins £id)t ;,u fcljen, ftört bie meiften Äranfen,

läßt fie fd)Wer einfdjlafen unb leicht crwad)cn. — Unbraudjbar

für nädjtlidjc fehwadje Beleuchtung finb bie Petroleumlampen,

benn fo wie man fie l)erabfd)raubt, entftefjt ein übler Petroleum^
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gcrud) im Bimmer. — 9fo» beften finb oute Cettampen ober

bic auf Det fdmummenben N
Jiad)ttid)ter , ober aud) bic feijr

bicfen ^acfyttüad-Sfeqen mit bünuem Dod)t. @ie finb inbeß

fo ocrfdu'eben in tyrer ©ic^er^ett be« gleichmäßigen Detter*

bvennems, baß man über jebc Ouatität (Srfafjrung fjaben fottte,

ef)e man fie oerroenbet; bettn e« fann fe^r ftörenb fein, wenn

mitten in bei* 9?ad)t ba« tfidjt ausgebt unb ntc^t meljr $um

^Brennen $u bringen ift. — ®at% 51t üermerfen finb bie £atg-

Hd)teY, mit fie ^u ftarfen Quafm machen.

(Sine größere ftefjenbe Ufjr of)ne ©^(agtuerf fottte in

feinem &ranfen$immer fehlen; mannen Ätanfen ift es ein 33e-

bürfniß, bic Ufn* immer $u feljen. Jür bie Pflegerin ift e« and)

einfacher unb (etdjter, alte 93erorbnungen pünft(id) au«$ufüf*rcn,

menn fie eine Uf)r oor fid) fjat, als wenn fie alte 2(ugenb(icfe

genötigt ift, bie Xafdjenufjr fjerausjujtefjen.

Um einem Kranfen ben ($cnuß feiner 9J?af)l $eitcn

im Söett be^agtid) ju matten, muß er eine mögttd)ft gute &kU
ütng eingenommen fjaben. £*or 9(ttem benfe bie Pflegerin immer

baran, baß fein 9)cenfd) mit tief $urücf(iegenbem topf trinfen

unb fdjfacfen fann; e« ift fdjrecftfd) mit anjufefjen, wenn einem

•Jtfenfdjen in biefer tfage fttüffigfeiten in ben 9ttunb gegoffen

werben, ©oft ber Kranfe nidjt au« ber geraben Körperlage im

$ett gebraut werben, fo muß man tym mentgften« }um trinfen

nid)t nur ben topf, fonbern audj etwa« ba« ®enicf Ijeben. Um
beften gefd)ief)t bie« fo, baß man feinen ünfen %xm bidjt unter

ben Warfen be« Patienten fdn'ebt unb iljn fu'er fjebenb untere

ftü£t fjött, roatyrenb man mit ber rechten §>anb bie gtüffigfeit

reicht. SDtfan fann bie« mit einem (Sßtöffef ober Keinen 33ed)er

tfnm, boer) langfam unb Dorftdjtig , immer abioartenb bi« ber

ftranfe gefdjlucft Ijat. ftür fel)r ©dmiadjc ift bie glüffigfeitS-

menge, welche ifmen au« einem (Sßtöffel in ben Sftunb fließt,

fdjon $u met, befonber« menn fie ©df-meqen im §atfe Ijaben

unb tynen ba« @tf)lu(fen toef) tfmt; bann gebe man bie ftlüffig*

feiten mit einem Xf>eelöffel (Kaffeelöffel). — Kann unb mag

ber Kranfe afteiu trinfen, fo unterftüfce man tljm ben Kopf unb
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ba« Wenicf fo burdj $otfter, baß bie Stellung für« Xrinfen

bequem ift. üftiemal« gieße man ba« Xrinfgefaß für einen

liegenben äranfen mehr al« Qa(b öott; e« wirb fonft fidjer etwa«

öerfdnxttet. — ftranfe, bie ihren äopf md)t aufrichten fönnen

unb auc^ auffifcen fönnen ober bürfen, trinfen im biegen

am beften burd) ein 9tol)r (@htmmtrofp), beffen eine« (Snbe in

bie jylüfficjfeit eingetaucht, welche burd) ba« anbere Crnbe uom

Staufen aufgewogen wirb. Sluch gewöhntidje Saugflafdjen, wie

man fie bei Keinen Sinbern anwenbet, finb folgen Patienten oft

fein* bienlidr) jum Xrinfcn.

&>enn ein Kräuter genötigt ift, längere £cit hinburd)

feine Wafätitm im Bette ju nehmen, fei es, baß er eine taug*

fame 9veconDale«cen$ üon einer fdjweren tttanffjcit burd)$umachen

hat, ober baß er wegen einer djronifcften Sxanfheit ober wegen

eine« Beinbrüche« lange ba« Bett hüten muß, fo oerfäumc man

nid)t, ihm fleine Vorrichtungen machen gu laffen, welche il)m ba«

Einnehmen ber 3RaI)(getten erleichtern unb ihn Mhwvd) $um behag*

lidjeren, aud) wol)l reid)lid)eren tiffen anregen. £« gibt Sranfen*

eßtifdje, beftehenb au« $wei 35—40 §tm. breiten unb 80 bi«

90 G>tm. langen platten, welche an ber einen Seite burd) eine

ftarfc §ol$fä'ulc uerbunben finb. $)ie untere (ftuß--) platte geht

auf Motten unb fo fann man ben lifd) leicht nad) allen Oiich*

tungen l)in bewegen. Soll ber Apparat in Bcrwenbung treten, fo

fchiebt man Um feitlid) gegen ba« Bett unb mit feinem ftußgeftell

fo weit unter ba« £ager, baß bie obere platte bie Bettbreite

überbeeft unb bem Traufen einen foliben Xifd) bietet. Sin ber

$ol$fäulc, bie nur wenige (Sentimeter höher fein barf, al« bie

(Sbene, in weld)er ber Patient im Bette liegt, ift eine Bor*

richtung angebracht , mittelft welcher man burd) Drehen an einer

^anbfjabe biefelbe oerlängern, alfo ben Xifd) erhöhen fann, um
ihn in richtige« Bcrhältniß $um Bett unb $um Traufen $u bringen.

3d) fann biefe Xifd>e für jebe« i*rumtl)au« nid)t genug

empfehlen. So man einen foldjen Xifd) nid)t höben fann, laffe

man eine feftc .'pol^platte oou ber tfänge ber Bettbreite unb

oon ber Breite oon etwa % tWeter machen. 3fa ben fd)inalen

© i 1 1 r o t $ . bie Äranff npflege. 5
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(Seiten biefetf Brette* werben 40 (Stm. Ijoljc 8tn>cn angebracht

nnb biefer Xtfc^ über bic $cinc bc$ im $ettc liegenben

»raufen gcftcllt. (iv muß auf ber ÜRatrafec feft nnb fidjer auf*

ftcl)cn nnb fo eingerichtet fein, baß ein fcittidjeä Jperabgteiten

be^fclben nid)t möglid) ift!

Die* fann leidjt uon jebent Xifc^tcr tycrgcftcllt werben.

SOJan tröffe fid) nnb ben ftranfen nitf)t bamit, baß er batb

mieber attfftefpeit werbe; fclbft wenn btefe f leine :*>orrid)tung

wirftid) nur für eine &>odje in (^ebraud) fommt, fo gewährt fic

bem .Hranfcn nidjt nnr in biefer 3*i* bebentenbe ?(nnc()mlid)-

feitcu, ionbern fd)üt?t and) ba* ^ett tun* 33efd)mutnmg mit bem

(Sffcu. Die Pflegerin fäumc nidjt, nad) ben
v
J)tarbeiten ben

Patienten auf }tiforbern, ficf> ben üDhtnb au^ufpülcn; ba$ 8« ?

rücfbleiben öou Sycifercftcu in einen nod) nicfjt gan} gefunben

SMunb bei belebter Bunge fann unter Umftänbcn rcdjt ftfiäbtid)

werben. Dann muß fic and) ba* ®ett nad) bem (Sjfen retot*

biren, ob ntrfjt etwa ^robfrumcu Ijinctngcratljcn ftnb, bie ben

Staufen uad)f)cr fefjr bctä'ftigcu fönncri.

3ft ber Patient fo weit Ijcrgeftcllt, baß er im $cttc

(efen bavf, fo muß bie Pflegerin baranf fjaltcu, baß bicä bei

guter nnb ^meefmäßiger SMeudjtung gcfd)icf)t; bac* Vfid)t (läge**

ttcf)t, ®a& ober Yampcnlidjt) mim »on rücfmä'rt* über feinen

Äopf anf ba# ^nd) faflen. Sfaf ben (Sßtifd) fann ein fleines

öcfepuCt gcftellt werben. — ?(n alle biefe Tinge ift and) ju

beuten, wenn ber ftranfe im Vef)nftnl)l fifct; man glaubt nid)t

wie uiel biefe Keinen $ilfcu beitragen , bie Gräfte bc* ttranfen

311 fdjoncu.

v
Jtod) erinnere idi baran, baß bie Pflegerin wiffen muß,

wie fic einen Patienten im 33ctt bequem fcfcen muß. (^e-

wöljnlid) richtet man ben Traufen nur im dürfen etwa« auf,

ftü^t il)u mit $otftern unb läßt il)n fo effeu. &>cnn bie* bem

Patienten fo befjaglid) ift, fo ift nidjtet bagegen cin^nmenben.

Tod) ba* ift cigentlid) nur ein Ijorjc* Siegen, fein Sifeen.

3um ®it*cn bringt man ben Mranfcu erft bann, wenn man if)n

am ©cefen ober unter bem ^cefen faßt nnb il)n nun mit einer
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rafdjcn $cbung im 4ktt ettoaä tjinauf fdn'cbt; beugt fid) bann

ber Patient $ugleid) ctmaä oorüber, fo f 1 t er mm im «ett;

fein ^cefeu tft aufgerichtet, feine .püften finb gebogen, ba$ Steig*

unb Steißbein liegt nid)t rnefp auf. £at ber Patient Gräfte

genug, fo faim er fid) fctbft biefe ^ofition uerfdjaffen, bod) man
mup niclc

s
DJenfd)cn barauf aufmerffam madjen, mic fic in bic

gcnumfd)tc SifcftcUung fommen. 3Man erinnere fid) audi bei

^erbänben am Cbcrtorpcr, bei bettlägerigen Hranfen immer

baran, ba§ man bcufclbcn momöglid) immer erft autf ber l)o()cn

Vage in bic Siedlung bringen foll, weil ber &ranfe fid) fonft,

trofc ber ben $>erbanb fcl)r ftörenben llutcrftütmng im Wücfcn,

immer üiet mcljr anftrengen roirb, als menn er fid) in ber rieb*

tigen ©igftcUung befinbet.

&>ill mau einen liegenben tränten, ber im

33ctt l)crabgerutf cf> t ift, tuieber fytnauf f)eben, fo tft

e# fel)r ungcfdn'cft, il)tt m biefem $md unter bic
s

2ld)feln ju

fäffen ; c* ift fcfjr fdjtocr für bic Pflegerin, auf biefc SBcifc ben

Mranfcn fjinauf m tjeben, ber Traufe mirb meift nur gqerrt

unb l)at feinen (Srfolg uon biefen ^Quälereien. £ie Pflegerin

muß if)re Ärtne unter bae Söecfen fdjicbcn; bann fann fic ben

ftranfen (cid)t Ijinauf (jeben, befonbertf menn er biefc 33ctricgung

burd) ^nftemmen ber Herfen unb ber ,pänbc untcrftüfct.

sDian t)at ben ^flegeriuncnfdjulen unb aud) ben religiöfcn

Drben, tt)c(d)e fid) mit Sfranfenpfkgc beschäftigen, mm ^ortintrf

gemadjt, bafi fie bod) eigentlich nur für £ofpitälcr unb in

Käufer leiblid) morjlfja&cnber ftanülien §>itfe fenben unb für

bic Stt anf enpf lege ber Firmen in if)ren Soljnungcn

eigentlich nid)t* tfjun. — tiefer Vorwurf fefteint auf ben

erften oberrläri)lid)en «lief f)tn eine gettriffe 33ercd)tigung m
haben. &>cnn biejenigen, mctdjc einen fold)en ^ormurf ergeben,

über bic 8ad)c aber etwa* tiefer nad)bcnfcn motten, fo werben

fie fid) batb überzeugen, baft fic etU)a$ für jefct menigften* Un-

ausführbare* forbern. ($* ift flar, bafi bic (Mrunbbebingungen

5*
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einer uernünftigen itnb erfolgreichen ttranfenpflege, nämftd) gute

^uft, tfid)t, Särme, $etteinrid)tnng, gute Nahrung in ben £)ütten

ber Ernten überhaupt fehlen, ja baß fic aud) in ben meiften

Söohmmgen beS fleinbürgerlichen unb JpanbwerfsftanbeS nid)t ju

erreichen finb.

3Ba^ nüfct bie freie ^erabfolgung unb bas regelmäßige

Singeben Don }(r$eneicn, wenn es an ädern, fdjon 511m ge{unben

£eben Röthigen mangelt. 9?id)t, baß fid) bie Pflegerin unb bie

dornte fdjente, bie Entbehrungen unb fdja'blidjen (5infJüffc in ben

Kütten unb ^öljlen ber Ernten unb bagu aud) noch bie 9fof) ;

Reiten beS niebern Golfes \i\ ertragen, fonbern bie Unmög-
lid)fett unter foldjcn Umftfinben $u nüfeen, ift es, bie

es mit fid) bringt, baß eine l)äu^Ud)c Pflege ber Ernten uncr*

reizbar ift. $)a$u finb ja bie ©pitä'lcr oerfdjiebener Pfaffen,

baß bic armen unb weniger bemittelten $ranfen in ihnen SCuf*

nannte finben. 2lud) in ben ©tanben, in welchen ber SSerbtenft

wohl allenfalls ausreicht, um bei gefunbem 3uftanb felbft eine

gasreichere, im Apausftanb mitarbeitete ??amilic 311 crl)ulten,

wirb bod) fofort alles geftört, fo wie ein 2)fttglieb berfetben

erfranft. £>ie <Bd)tu t>or ber Aufnahme ins |)ofpital muß fdjwin*

ben. Sreilid) wirb es manchen fefjr fdjwer, fid) oon (Matten,

Ctfefdjwiftern, $inbern, Eltern für eine &it lang 31t trennen,

bod) baneben ift es aud) bie (Sdjeu oor groben, rohen, gelb*

gierigen ©pitalwä'rterinnen, oor bem ganzen Xon, ber in manchen

Spitälern l)errfd)t, wo bie Patienten nur als Sali, als jfttrat«

mern betrachtet unb bel)anbett werben, was 3Melc abhält, fid)

im £ofpita( bef)anbcln 51t (äffen. Es muß bafjin fommen, baß

bie ©pitäler fo eingerichtet unb bie tfranfen bort fo gut be*

hanbelt werben, baß bie £eute fich nicht aus Wott) bort uuf*

nehmen laffen, fonbern weil fie jur Uebersengung gefoinmen,

baß fie bort uiel rafcr)er gcfnnb werben, als wenn ber £>octor

oon 3rit }U Seit in bic Sohnung fommt unb entweber in ber

Haren Ueberfid)t ber Unmöglichfeit unter biefen ^erl)ältniffeu

etwas tl)un 311 fönnen, bie armen ttranfen fid) felbft überläßt,

ober feiner eigenen ^flid)tberul)igung eine sDtotgc uon 3Raß*
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regeln cmovbnct, bic für bie Zugehörigen bcö ttranfen abfolut

unausführbar finb. SBan tarnt ben Uniten Stroft, einige Vabung

unb aud) Slqnei uncntgcltlid) in itjrc §ütteu bringen, bod) fie

bort mit 2lu$fid)t auf Erfolg behanbcln unb pflegen, ba* tonn

man nicf)t, c* fei beim, bafj fict) Vereine mit fo bebeutenben

(^elbmitteln biibcu, baf$ man fofort eine gejunbc Soljnung, gute

ftoft u. f. m. für bie gefammte ftamilic bes Patienten beschaffen,

fur$ bic Ernten menigften* für bic 3ctt ber Sfrmflptt $u SBol)t*

habeuben machen bunt. E$ märe tjerrtid), menn bie$ möglich

märe, bod) vorläufig müffen mir und nodj mit befdjeibeneren

$ielen unfercr £umanität#beftrebungcn begnügen! Trachten mir

baf)er immer mcljr unb behaglichere £ofpitälcr mit immer

befferen Pflegerinnen einzurichten, bamit aud) bic ftranfen aue ben

mittleren Stäuben if)r ^iberftrebeu gegen bie Aufnahme in ein

|>ofptta( überminben.

SrefTTtc^e «BeoBacfjtuugen unb 3$emerßuugen üBer bie öigenijeifen

piefer draußen unb ba* «Serfjnften ber ^ffegeriniten baju

ton ftloveuce 9t i gl; tut galt.

£aä 23ud) ber berühmten englifchen Hranfenpflegerin *)

enthält uiele fef)r feine Beobachtungen unb Bemerfuugen über

bic Eigenheiten öieler Giranten unb über bie Pflegerinnen. 3d)

tonnte bicfclbcn nicht beffer ausbauten unb $ufammcnfaffen, als

biee oon ihr gefchehen tft, unb gebe baher einige biefer ©äfce hier

mit ben eigenen ©orten ber trefflichen grau, bie fo unenblich

tricl für bie ^erbefferung ber ttrantcnpflcgc gethan l>at, mieber.

„Tic fiunft ber Hranfcupflcgc läßt fid) mol)l einigermaßen

aus einem Buche lernen, unmöglich aber ift bic* mit ber ftunft

an Wies \a beuten, benn biefc ift in febem Salle eine ganj

Derfduebeuc."

*) ttattygefrei* für @efunbl>et!S= unb £ranfeupflege , ton gforettec

Wgfjtmgale, überfefet t>t>n $aul 9timei>er. Veip$ig 1878.
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„&>a* Ijcitft, für etwa« oerantworttid) fem, fei es in

grofteu, fei c* in fteineu fingen, tft nur wenigen Männern unb

ebeufo wenigen grauen bettm&t 43ci ben grotfartigften wie bei

flehten alitagüd)en Unglücf*fiillen tögt fid) bic urfyrünglidjc

©dmlb oft genug baranf $urücffül)rcn, baf? (itncv feine ^flidjt nid)t

getfjan, ober wenigften* fid) ber ^erantwortlidjfcit feine* ?(mtc*

nid)t beraubt war."

^Offenbar bcftcl)t ^>erantivortüd)feit nidjt Mo* bavin, baf*

man X^Ueet fclbft gehörig tlme, fonbern aud) barin, bafür {tt

formen, bafj alle Mnbcrn be*g(eid)en tfjun unb feiner au* Un*

wiffculjcit ober $ö*willigfcit f)inber(id) eingreife."

„$)ie 5trt uou Värm ober (»eräufdj, wetdje ben Alranfcn

am meiften angreift, ift bic grunblo* eräugte, beu ®cift erttmt*

tung*uoli aufregeubc."

M
(viu cvftco Wcbot alter orbentlidjcn Kraufcnpflcge lautet

baljiu: manbarf ben tranfen niemals, weber mit 2lbftd)t, nod)

au* i*crfe()cn, au* bem (5d)lafc werfen (äffen. 3ft er gar au*

feinem erften <5d)(afc aufgeftört worbeu, fo fann man fid)er fein,

baf$ er fo ba(b nidjt wieber ehtfdjtafen wirb, unb fo fonberbar

e* Hingt, fo begreiflid) ift e*, baf? ber erft nad) einigen ©iunben

©djlafe* geweefte Sranfe leidjter wieber cinfd)läft, a(* ber fd)on

nad) wenigen Minuten geweeftc."

„(Sin Wcfunbcr, wetdjer fid) bei läge beut Sdjlafc über-

lägt, wirb be* 9iad)t* nid)t gut fdjlafcn; bei Traufen ift bie*

umgcfcfjrt: je mel)r man fie fdjlafen läftf, um fo länger bleiben

fie babei."

„(s^crabc^t graufam ift ein in ber Mranfenftube geführte*

^effüfter, ba ber Äranfe fidjcrlid) nid)t um()iu fann, fid) babei

mit Spören anstrengen."
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„<3d)lcid)cn auf bcn äcljcn unb Serftetfwtg ber Stimme

ift bcn Cremten fjödjft nribertoärtig. Seit beffer ift c*, ferne

natürliche, wenn aud) raufjc (Stimme f)ören ju (äffen, ale eine

leifc ober unnatürlid) jutljunlidjc Spraye anzunehmen, bic bcn

ftranfen nerabesu neroös madjen fann."

„(f* ajbt Wegerinnen, wcldjc bic Xfjüre ntdjt jumadjen

tonnen, oljnc alles in tärmcnbe (irfdjüttevung $u uerfetjen, ober

Wcldjc fic unnötljia, oft aufmadjen, weil fie nid)t an Mite* badjten,

was mit einmal l)crcina,cbrad)t werben tonnte. — 3d) l)abe bcn

©djretfcn mit eigenen fingen flefeljen, ber fid) im C^efidite ber

ftranfen malte, fo oft bic Wärterin l)crcintrat unb nid)t umljiu

fonntc, jebc*mal gegen bcn tfoljlenfaften anzurennen."

„Scttcrö forgt eine rid)tigc Pflegerin bafür, baf? feine

£l)ürc im ttranfen^immer fnarre, fein Jvenfter flirre, fein Oionlcau

ober $>orl)ang I)tit ober IjcrfdUagc, unb auf biefen $uttft wirb

fic bejonber* bann Aöcbadjt ucljmcn, wenn fic fid) auflieft, bcn

Äranfeti über dladjt allein 511 laffen."

„(Stete fefee man fid) beut Traufen gegenüber, bamit er

nid)t nötljig f)abc, erft bcn Mopf müfjfant ju wenbeu, um bcn

®prcd)cr an$ufcf)en; benn xleber Ijat ba$ Verlangen, bem, mit

weldjem er reben will,, in'tf ®efid)t 511 feljeu. 9lbcr aud) wenn

man aufrcdjt ftcfjcn bleibt, zwingt man ben krönten, immer

in bic §öl)e 511 Miefen. sJJian fifee möglidjft rul)ig unb untcrlaffc

im Wcfprä'djc jebe* Wcbcrbenfpiel."

„Niemals foll man einen Traufen plöfclid) anreben, ebenfo

wenig aber aud) feine Erwartung auf bie Holter fpannen."
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„Den umhergcbenben Staufen barf man niemals anhalten

ober überlaufen, um tfjm etwa* $u fagen. — -ättan macht fid)

feine 2?orftellung öon ber ^Inftrcngung, bie ee einem (^enejenben

foftet, auch nur wenige Secunben ftehen $u bleiben unb $u*

juf)ören."

„Wik*, wa* im 3immer beä Traufen nod) nachträglich

öorgenommen wirb, nachbem man fid) fdjon „®ute vJiad)t !" gejagt

hat, ift geeignet, ihm eine fcfjlechte Nacht \a bereiten. SBecft man

ihn üollenb* noch einmal auf, fo ftel)t ihm mit Sicherheit eine

fdjlaflofc Nad)t bcoor."

„ferner ift \a merfen, baß man iich niemals gegen ba$

23ctt anlehnen ober fid) barauf fc^en ober unnöthigerweifc baran

ftofjen foll, benn ber ftranfe mag bics burd)au$ nidjt leiben."

„Man foll bem Traufen ftet* mit ^eftimmtheit unb (#e*

meffenheit entgegentreten, befonber* was münblichen #cfd)eib

bedangt. Namentlich foll man e$ nicht merfen laffen, wenn

man etwa in einer Sache fclbft nicht recht entfehieben ift; nicht

einmal, faft möchte ich fagen, ganj befonberä nicht, was ftleinig*

feiten betrifft. Stets behalte man ben Zweifel für fid) unb be*

wahre bem Äranfen gegenüber ben Schein ber Sicherheit. £eute,

welche bae taute Denfen nicht laffen fönnen unb bae gan$e ftür

unb &*iber jebeSmal burd)jpred)en, paffen nicht $ur ftranfenpflegc."

, f
Unfd)lüffigfcit ift überhaupt allen ftranfen ein (Brauel;

wenn fie ihre Umgebung unfd)(üffig fehen, fo raffen fic lieber

fclbft mit äftühc unb Slnftrcnguug alle (tfebanfen Rammen,
um \a einem l*ntfd)luffe \u fommen."

„$ctm betreten ober ^crlaffen beS &ranfen}immer$ ift

entfduebence , rafches, bod) nicht etwa überrafchenbee
, haf%$
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ober gar gerä'ufdjoolleS Auftreten ju empfehlen. sJ*icmalei aud)

(äffe man ben firanfen lange harten, biei man ifnn etwa* $u

t)o(en gel)t ober bi$ man, wenn brausen, wieber fjereinfommt.

lleberfyaupt befleißige man fid) ber Äüqe nnb $eftimmtf}eit in

allen Stücfen unb bermeibc £aft «nb (Sile. ftreilid) nur wer

fid) jelbft gan$ $u befyerrfdjen weiß, wirb ^iDtfcfjcn l'angfamfeit

unb Jpaft bie ^Jtttclftraßc $u wanbem wiffen."

„$£a$ ba* Briefen im ftranfenjimmer betrifft, fo getjt

meine Gxrfafjrung bal)in, baß, wenn ber Uvank nod) nid)t fä^ig

ift, für fid) felbft $u lefen, er and) gemöfjnlid) bae ^orlefcn

nidjt Oerträgt."

„3ft cet notfjwenbig, baß bem Sranfen etwa* norgclcfcn

werbe, fo gefdjefje e$ langfam. Denn ntau irrt fid), wenn man

glaubt, baß es it)n um fo weniger angreife, je rajdjer man bamit

ju (inbe fommc unb wenn man atrjemlo* barauf lo* lieft."

„(5ine waljrc harter bereitet ber ^orlefcnbc bem Sranfcn,

wenn er ^erftreut lieft, f)ic unb ba eine Stelle für fid) burd)*

gef)t ober nadutäglid) bemerft, baß man etwas überfdilagen Ijabe."

„
sJhir erfahrene Pflegerinnen ober Vcutc, weldjc felbft burd)

bie ®d)u(e be$ äranfenbetteä gegangen, toiffen bic Veiben $u

würbtgen, welche Heroen unb Sinn eiltet raufen baburd) er*

bulben, baß er immer biefelbcn oier 3$änbc, bicfclbe (Stuben*

beefe, biefelbe Umgebung um unb oor fid) feljen muß, fo lange er

auf ben 91ufentljatt in einem ober $wei Bimmcvn angewiesen ift."

„^iemaU werbe id) bic freubige Erregung oergeffen, in

welche id) fold>e Patienten beim Slnbtiefc eine* Straußen bunter

Blumen geraden fat). 9(ud) aus meiner eigenen ,Hrauf()eit er*

innere id) mid), baß, al* id) ein 33ouquet oon ftclbblumen

empfing, meine (^enefung auf einmal rafdje gortfdjrittc madjte."

„5ür ben Stranfen felbft ift ee eine ebenfo frfjmcr^ie^c aU
unbegreifliche Safyrnefjmung, baß unb warum er weit mein-
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trüben aU freubigen Gebauten nadjljä'ngt, nnb jene trot? n^öftter

Anftrengung, fic ab$ufd)üttcln, nidjt lo* rohrb."

„(Sin Ävanfcr tonnte eben fo gut fein gebrochenes $ctn

bewegen, al* er feine ®ebanfen änbern fann, olmc baß man
if)tn mit ?lbroed)*lung don äugen $u §Ufe fommt. CDicfe

Kegungtfoftgfeit bei? Weifte* aus fid) felbft fyeratt* gcl)ört ebenfo

ju beu .£)auptbcfdm>erbcn eine* tnnerlid) Siranfen, mic bic ttn*

bemcglidjfcit be* betreffenben Wüebe* gu benen eine* ^ein-

brüdjigen."

„
s
J!)cit bev blopcn Sorge für ^uträ'glidies (Sffen unb Stinten

ift es a(fo am Mranfcnbcttc nid)t getyan. 3Kan muß and) für

bae s)icrocnlcbcu be* Mranfen baburd) Jorgen, bag man tf>nt

angenehme Auefidjt fd)afft, ocrfdjiebcnc Stauten ober fonfttge*

§>übfdict5 Ijinftcllt. 'Tod) tljut fdjon bae Vidjt altf foldje* oiel,

roenigften* fd)cint mir ber bei beu metften Sranfen $u bcobad)*

tenben Sel)nfnd)t nad) bem Xnbrucfc bei? Tage* baö Verlangen

nad) Vid)t un Allgemeinen }U ©ntnbc 511 liegen, inbem burd)

Sidjtbarmcrbcn einer SRetyc uerfduebener Wegenftänbc ba* matte,

tränte Wetnütl) fid) mieber aufridjtct."

„ferner bitte id) \ii bcad)teu, bap Geber unb 3ebe oon

uu* ©efunben an eine beftimmte Art oon fniutirung gewöhnt

ift, mit Xuenaljme oon einigen oorneljmcn 3>ämd)en, beveu

jRettenfyftent bafür aber and) nid)t beffer befdjaffen ift, al* baä

oon Stauten. Da mir nun un« felbft ber tturjrocil nid)t bemuftf

finb, metdjc foldjc $anttrung um gemeiert, jo fommen nur and)

fd)iocr auf ben Gebauten, baß bic gntbeljrung bcrfclben oon

mand)cn @enefenben red)t peinlid) empfunben wirb,"

„3n ber Iljat mürbe eine Heine Jpanbarbeit, ein wenig

©^reiben ober geic^nen bem Sraufen, wenn er baut fä'ljig ift,

au}]erorbentlid) gut tyttn. ffiemger läßt fid) ba* 00m Vcfcn fagen,

obgleich gcrabc biefc* oft ba* einzige bleibt, n>a* ber ttranfe

oornefmten tonnte."

rf3mmer atfo neunte man $cbad)t, il)m biefc ober jene

Xbn>ed)*liing ju bieten."
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„Cr* bcbavf motjl faitm bcv ©emerfung, baf? ein Sittel

oon £anbarbcit ober (Sdjrciben ober irgenb einer emberen

fdjäftigung biefer 2lrt ben Fronten ebeufo reizbar madjen fann,

lote bie* oom gäntfidjen fanget an Scrftrcuung fcftgcftelltnmrbc."

„$en meiften nod) fdjroadjen Mranfen ift c* fdilcdjterbing*

unmöglid), oor eilf Uljr Vormittag« (fefte) Laiming \u fid) $u

nehmen, fctbft bann, wenn fic im bal)in oom hungern gan$

enthaftet finb."

„Soljl aber mürbe ein Vöffcl ooll fttcifdjbrnljc, Suppe,

(giermüdj, ftünblid) gereicht, fic oor oölligcm ?lu*I)ungcru be^

maijren nnb }um fpä'tcren Wcnufj fefter «Speifc uorberciten."

„Jpat bie Pflegerin ben Auftrag, bem Krauten alle brei

Stauben einen £affcnfopf ooll trgenbroctdjcr Tvliifficifett bci$u*

bringen, nimmt aber fein Dianen foldjc in biefer Storni nid)t an,

fo ucrfudjc fic e$ mit einem (Sßtöffel alle Stunben, nnb meint

es ftd) and) fo nid)t ntadjt , mit einem Ifjcclöffel uoü jebe

Etertetftunbe."

„^dnoadjc .siranfe finb oft am btojVr ^eroenabfpannung

unfähig \\i fri)lncfen; eine Sd)iväd)c, mcldjc bnrd) weitere Hin-

forbernngen an ifjre tträfte nnr nod) gefteigert urirb. ^cfommen

fic atfo il)r ßffen nid)t auf bie ÜBinntc, nnb \roax y\ einer gett,

mo fic oon anberen ^3efd)äftinuttgcn oöüig frei finb, fo tarnt c$

fommen, baf? fic nid)t nnr für ben SfagenMtcf, fonbern and) für

bie nadjftcn paar Stunben nid)t im Gtanbe finb, es Ijinunter

bringen."

„^cfonber* bei d)ronifd)en Krauten fommt c* barauf an,

genau 'bie ®tunbe abjupaffen, mo ber .Siranfe $u effen uermag,

nnb wieber biejenigen, mo er fid) am jdmnidjften fü()tt, rocld)e#

beibes fid) oon Zag ju Zag änbern fann. ^cobadjtungegabc,

CrrfinbungSgcift unb 9(u$bancr, rote fic ja jeber guten Pflegerin

eigen fein folltcn, finb Ijie^u erforberlid); Zugcnben, mit bereu

Shteübnng mefjr Traufe am Vebcn 31t erhalten finb, ate mau

geroölmlid) glaubt."
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„(Sine bcr Ijäufigfteu folgen bev 9lu*()ungcrung ift <5d)laf*

(ofigfeit, beim gewöimlid) fd)(afcn bic Patienten in bcmfclbcn

23erf)ä(tniffe, in bem jie effeu."

„£)em Staufen ba$ (Sffen ganj unb gar oerlctben !)ei£t

es, wenn man bic öon if)m nidjt berührten <§peifcn oon einer

ÜDtoffocit jur anbern neben feinem 33ettc ftefyen lägt, in bcr

Erwartung, er werbe in ber 3lüif^en3e^ bod) einmal öon felbft

$ulangen; ein Ü>crfcf)cn, burtf) Wethes if)m tfjatfä'duld) ein ®eridjt

nad) bem anbern $uwiber gcmad)t wirb. £ur redjten grit werbe

ba* Cfffen aufgetragen unb jur regten Seit, ob nun baoon

genoffen würbe ober nid)t, wieber abgetragen ; niemals aber gebe

man 3U, baft ber ftraitfe „immer etwas baftefjcn f)at", wenn

il)iu nidjt 2Uteä jum (5fe( werben foU." *>.

„l!af3 bcr ftranfe um fo (cidjter mit beut (Sffen fertig

wirb, je weniger if)n bic (Gegenwart Ruberer babei ftört, ift

fid)er; bod) aud) im ftaik er gefüttert werben inu|, foütc bie

Pflegerin if)m nidjt 311 fpredjen ertauben, ober if)rcrfcit$ biet $u

il)iu reben, am wenigften über ba* (Sffen fetbft."

„Sfttemate barf man etwa« in bie Untertaffe oergieften,

fonbern biefe mufj ftets ganj rein unb troefen gehalten werben.

SDian (\iaubt gar nidjt, wie ocrbriefclid) e# für ben Traufen ift,

aUemat, wenn er ben £affcnfopf 311 ben Vippen für)rt, aud) bie

Untertaffe Ijeben 31t müffen, bamit er feine Vcib- ober bie $ett*

wäfdje nidjt befdnnufcc."

*) (Sine 2)ame erjagte mir, baß U;r eine Äraufentoärteriu ben ®euuß

ocu Suppe babunty ganj unmbglid) gemacht Ijabc, baß fte ifyr ftets oor*

foftete. 2>ieS muß bie Pflegerin nie t&un; jie foßte bie Speifen immer

fo in« 3immev bringen, baß ber äranfe fic fofort genießen fann. 2)aä

2)a« Äoften unb 9tMü&(eu muß braußen gefd)etyen. 3f* ^ einmal aus*

nafmiäroeife im 3»mmer beut franfen unoermeibli<$
, fo neunte bie

Pflegerin einen ?öffel, ben fte aber, na#bem fte felbft einmal bamit bie

Suppe gefoftet fyat, nitfyt toieber in ben Leiter hineinlegen barf, n>eü fc^on

eine fefc^e inbirecte ©erüfjrung mit irgeub einem Anbern mannen 2J?enf$en

jmviber ift.
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OUpitel III.

SEtbtr bif ^usfö^rung b*r ärjtlitfjm ^trorimungen.

1. 2>ie 2)arrei(f>uug ben Arzneien. — 2. Einatmungen. — 3. Sin«

farifcuugen. Älbftiere. 3tu&lsa>f(§eu. (Sintvaufehmgen. — 4. Umfrage.

(Sinptnfehmgen. (Sinreibungeu. 3Kaffage. ©bmnaftif. Sleftrtcität. — 5. Blut-

egel, ©enfteige. 93lafenpflafter. — C. ©aber. — 7. Uebergiefjungeu (2)ond>en).

$eud)te Abreibungen. @inj>acfungen, locale naffe (Siminctfungen. — 8. 2)ie

bauerube Slntoenbung ben äälte unb SBärme.

gibt für ben 3(r$t nid)t* ISrmübenbcre« , afo immer

wieber unb wieber auefüfjrlid) au*cinanbcrfefcen ju muffen, wie

bie üon ifjm gemachten Verorbnungen au*geffit)rt werben follcn.

SßBenn er fid) aud) bie größte 9Wül)c gibt, mit bem äufjerften

9)?afi uon ®cbulb täglid) jwanjtgmal $u miebcrljolen , wie bie

vorgetriebenen ^uloer einzunehmen, bie Crinträ'ufelnng in'«

9(ugc )tt machen, ber Umfdjlag an$nmcnben fei n. f. w., fo f)ört

bie burd) Kummer unb ?lngft aufgeregte Umgebung be* Traufen

bod) nur mit Ijalbcm Ofjre gu, unb oft genug erfahrt ber Ärjt,

baft alle« Don i()m grnnblid) 2(n$cinanbergefefetc gar nid)t ober

fa(fd) oerftanben mar. Senn ee nun fd)ou red)t peinlid) ift, bei

ber nadjften Vifite nod) einmal 3lHe$ JU mieberljolen, fo ift e«

nod) weit jdjlimmer, baf? in^wifdten für ben Traufen ba* ^ötljige

nid)t gefdjetrn ift, ober baft etwa« Un^wecfmäßige* mit iljm

vorgenommen mürbe, 3tt biefem CSapitel foll nun beiprod)cn

werben, wie bie äqtlidjen Verorbnungen uon beut pflcgcnbcn

^erfonal auSjufüfjren finb, Wenn nid)t gan^ befonbere Ver-

fügungen im einzelnen ftalle getroffen werben.
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I. Sic $arreidjimg von 3Crjenetrn.

ift ntcfjt Sillfür oom 8rjt, toerat er bic 9(r,cncicn

balb in 9(uflöfnngen , balb in ^ulocrn ober Rillen oerorbnet,

fonbern c* Ijfingt tljeil* oon ber s
H?engc, tfjcil* oon ber Ärt bei*

@ubftan$en, btc bem ftörper einverleibt werben foUcn , ob, in

toetdje Sonn fic ain $wccfmäfjigften a.cbrad)t werben müffen, um
bic gcwünfdjtc Sirfung $u erzielen. 3Sir fprcdjcn ()icr $unäd)ft

oon benjenigen ?lr$cneien, weldje burrf) benSWunb mbenSDtogen

eingeführt werben, um l)icr entweber unmittelbar auf bic SWogen*

unb £armfd)lcimf)aut cin^umirfen, ober oon ijicr in* 33lut auf*

genommen $u »erben unb burd) ba* 33lut auf onberc Organe

$u wirfen.

$ei flüffigen 3lr$encicn iwrb in ber SReget angeorbnet,

ba£ fte in beftimmten 3eiträumen, in Woben (Sofern oon einem

(Sßtöffet ooll, einem Iljcclöffcl boll, ober oon abgestielt Tropfen

gereicht werben. — Tiefe ÄNaßc fönnen wegen ber Ungleichheit

ber Söffet wof)l etwaes oerfdjicbcn auffallen.— 5!)ian redmet gewöhn-

lid) ba* iDfap eine* gan$ gefüllten GfUöffcU 51t 15 Wramm,
cince^ Iheelöffcl* (ftaffcetöffcteO $u 5 Wrarnm. 1 ©ramm
(Wcwidjt) Saffer entspricht beut Üßaß eine* (Subifccntimctcrä

Gaffer, &>cnn nun and) bie meiften Slrjeneicn etwas fdjwcrcr

finb wie Soffer, fo ift bic Berechnung ber einzelnen Dop bod)

fdion fo gemalt, baf; biefer flcinc ftet)tcr feinen Schaben bringt,

— <i* märe freilid) gut, wenn bic üDJctrjobc bc<5 Mmtcffcn* ber

entminen Waben in fleinen iWcftgläfcrn aUgemeiner eingeführt mürbe,

wenigftens in ben Mronfcnljäufcrn , unb burd) bie Pflegerinnen

auch in ben Familien, (£0 follten Wlöfcr oerwenbet werben,

weldje 100 (Subifccntimeter (baö "Mafc, wclrfje* man etwa auf

einen Xaffenfopf ober ein SBeingtad ooll redmet) enthalten, unb

an biefem follten Stridjc eingeritzt fein, burd) wctdjc ba$ Wcifi

betf 3nt)altc^ oon 5 311 5 (Subifcentimctcrn angezeigt uu'rb. —
Tie Söffet l)aben immer ben sJkd)tl)cil, baf? fie, ooUgcfdjüttct,

nur mit feljr fixerer £>anb gereicht werben bürfen, weil fonft

bic übcrlaufcnbc 3trjenei bie £>äfd)c bc* Sranfcn ober ba*? Bett
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befdnnufct. Cr* gibt frcilidj Sranfe, mcldic nun einmal an bte

Qarretdjung bev Dateien am Vöffclu geivöfjut fiub unb ftc

beäfjatb mcllcidjt nid)t am bem (*Ha* nehmen wollen. Jvür biefe

foüte man größere nnb Heinere ^oqcllanlbffcl Ijaben, meldje

etwa* mcljr al* 5 unb 15 (Subtfccntimeter enthalten unb alfo

n\d)t ganj gefüllt $u Werben brauchen, um ba* ^evfdjüttcn

bev 9(r$cnct }u uedjüten. — tsincr befonbeven Sorgfalt unb

fieberen Jp.anb bcbaif bte £)arrcidumg oou Mncneien in Kröpfen.

S)tan laßt bic Xropfcn auf ein Stütf äuefer ober in einen

Iljcclöffcl doli Gaffer, ober in ein Ma* mit etwa* Sßaffcr

gefüllt fallen. Um bic Xropfcn «(cid) groß unb genau in ber

Dorgefdjrtebenen $a\)l ]u geben, bat man befonber* biefem

3wetf uorgcrtcfytctc £ r o p f g l ä f c r (Xropfcn}äl)lcr ) . (§$ finb fein

jugeftrifctc (*Ha*röf)rcn, in meldje bic ftlüffigtett eingebogen wirb;

burd) Drucf auf eine über bic obere Ccffnung gekannte ftautföuf*

platte treibt man fo oiel glcidjc Stopfen am wie man will.

3mr»eilen wirb bte 39 er ei t ung ein e * ?l u f g u f f c e (Xfyee'ä)

bem Sranfen ober feiner Umgebung fclbft übcrlaffcn. £cr &r§t

notirt nur: M$utn Xfjee." 3n biefem ?vat(c nimmt mau in ber

töegel einen gehäuften Iljcclöffel öoll auf 1 Saffcnfopf voll

fiebenbem Gaffer, U)ut bic«* in eine £l)ccfannc unb lä'fit cc in

einer warmen Ofenröhre ober am &od)I)crb eine 3Mcrtclftunbe

ftefjcn, oljnc baft c* fod)t; bann wirb bic ftlüfftgfeit burd) ein

Xljccficb gegoffen unb getrunfen. Soll mcfjr al* ein laffenfopf

ooll berettet werben, fo nimmt man cutfprcd)cnb mcl)r oon ben

Kräutern, Samen, Sölumcn ober $crfdntittcncn Suqcln, bic

oom &r$t oerorbnet mürben, dufter (Sfjamiften* unb ^lieber*

blumeu werben am fjäufigftcn <vcnd)el, Satbrian, SPtafoen

(Althaea), 9?utfblättcr, Stiefmütterchen, ötttcrflcc unb Scnne^

blattcr ^um Xl)cc oerorbnet.

Scljr feiten fommt uod) bic 33crorbnung r»or, ,,3*läU'

bifd)cc<
V
JD? o oet" ]ii einer (Gallerte }u uerfodjcn. Dian fod)t

10 ©ramm Dioos, meldjeö mit faltem Saffer gut abgcwafrfjcn

ift, mit 300 (Dratum Gaffer, bte c* auf etwa 00 («ramm (ben

fünften 2l)cili ciugcfodjt ift, bam fcfct man lOWramm geflogenen
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^ucfer, nad) beffen Sdfttttg man bic fyeijje 9lbfodmng burd) ein

£ud) burdjfeiht, bic bann ju einer (Stotterte erftarrt. Da ber

SMtterftoff im Woo« nic^t immer wichtig für bie SÖMrfung ift,

fo fann man biefen ©toff burd) ben ?i>otf)efer mittetft fchwadjer

Höfling Don fohlcnfaurem $ali au«$iehen (äffen.

Der Ärjt fefct, wenn e« ber Sirfung be« eigentlichen

9(ncneiftoffc« nid)t abträglich ift, ^äufic^ fogenannte gefdmtacfs

Derbcffernbe ©ubftan$en, jumal ftrnchtjtjrup unb aromatifche

üöäffer Ijinjn. Crr fann ba ntdjt in jebem cin$elnen ftalle ben

ttranfen fragen, ob il)m btefer ober jener Bufafc lieber ift, unb

e« wirb bafjer oft genug oorfommen, bag bem Üranfen ber

(^efdjmacf ber }(r$enei fef)r juwiber ift. $L>enn bie« in fotdjem

Wage ber gafl ift, bog ber Patient oor Crfel bic 9h*$enct fofort

wieber au«brid;)t, fo muß bic Pflegerin bie« bem 3trjtc fagen.

Oft hilft wie bei üinbern 3«reben. Uebler 9e*achgefd)macf Der*

liert ftd) am beften, wenn man ben ttranfen nad) bem Srinab*

fdjlucfen ber
s
#r$enci üeranlaßt, etwa« frifdje« Gaffer nad)$u*

trinfen, ober wenn man ir)n mit frifdjent Saffer, bem man
etwa« ßognac, ftranjbranntwein ober ^feffermün3effen$ ^ufeken

fann, ben Wunb au«fpü(en lägt.

?(m meiften SBiberftanb leiften manche ftranfe (Gh:wad)fene

me^r al« ttinber), wenn fic ölige ©ubftan$en, wie ^icinu^öl

unb Veberthran einnehmen fotten. Wan tjett $erfd)iebene« er*

jonnen, um ba« (Einnehmen biefer Delc weniger wiberlidj $u

machen. Wan lägt 33. ba« $Kicinu«ö( einer Xaffe ooll heißer

ftleifchbrühc beimifdjen; ober man oeranlafjt ben ätanfen, einige

gebrannte Kaffeebohnen ju fauen, ober eine frifdie (Sitronen*

fcheibc au«$ufaugen, jowohl oor, a(« nad) bem §inuntcrfd)lucfen

be« £)ele«. — Die @äuren, fowic manche eifcnljattige SDKjcturen

fteljen im 8tuf, bic Bäfjne ftarf anzugreifen. Äöei tarier Dauer

be« Webrauche« foldjer Wittel l)at oie« jebenfatt« nicht öiel $u

bebeuten; id) möchte faft glauben, baß c« nur bie (Smpfinbumj

bc« 3tumpfwerbcn« ber Bahne ift, welche bieje Mnjchauung \)tx-

oorgerufen Ijat. Wan ratljc inbefj ängftlichen Patienten, bie

faurc ftlüffigfeit mit bem Söffet gleich hinten auf bic Bunge $u

Digitized by Google



- 81 -

bringen, )o bap fic bic 3&t)nc nidjt berührt, unb bann ben SRtmb

fofort mit Söaffcr au^ufpüten; ober man fragt ben 2Ir$t, ob

e* nidjt suläfftg ift, bic Dorgefd)ricbenc $)oft$ in ein mit wenig

ffiaffer gefüllte^ ®ta$ 31t tfjun unb fic in biefem oerbünnten

Buftanbe jn nehmen. SWan fann aud) g(üffigleitcn , beren

23erüf)rung mit ben Bä'ljnen man fürdjtet, burd> ®IaSröf)ren

auffangen (äffen. — gerner ift ber 2(r$t *u befragen, ob baS

Arzneimittel in ben leeren ober etwas angefüllten SDtagen ju

nehmen fei; bei ©ubftan^en, welche wenig oerbünnt, bie2ftagen-

fdfleunljaut angreifen, 3. 33. beim Crinncfjmen oon 2lrfeniftropfen,

ift festeres entfdjieben oorjujieljen. — Sftur feiten ift es bei

fjifeigcn ferneren ÄranfReiten nötljig, ben fd)lafcnben tranfen

in ber 9iad)t p werfen, um ifjm bic oorgefd)riebene 2Ir$enei ju

geben; aud) barüber ift ber Ärjt ju befragen.

$)ic 2)arreidjung oon ^nloern wirb in oerfdnebencr

2öeife angeorbnet. Senn es nid)t fo genan baranf anfommt,

ob etwas mein* ober weniger ^ulocr gegeben wirb, fo tautet

bie SSerorbnnng 3. 23. einen Xfjeelöffet ooll ober einen gekauften

Teelöffel öoll |tt nehmen. 3m erfteren Salle füllt man einen

Xljeelöffel mit bem s$ulucr an, unb ftreidjt bann mit einem

Üttefferrücfcn baS über ben sJfanb beS Söffet« angehäufte ^ßutüer

ab; im (enteren grafle füllt man ben Xfjcelöffet gan$ gehäuft

mit bem ^utoer. £>ic meiften in folgen Mengen oerorbneten

^ßuloer ftnb baju beftimmt, in einem falben ober ganzen Otafe

Söaffer aufgelöft ober aufgcfdjWemmt genommen 31t werben. —
SSoflftänbig fertig bereitetes 53 rauf cpulöer (bei wclrfjcm bie

einzelnen 33cftanbtl)cile bereits t>om 9lpotl)efer mit cinanber Oer*

mifd)t finb) ,
muß in einem ®lafe mit groger Oeffnung unb

eingeriebenem (^lasftöpfel aufbewahrt unb an einen troefenen

Ort gefteüt werben, weit es fonft aus ber i'uft 5eud)tigfeit

angießt unb bei ber Auflöfnng im Saffcr nidjt mehr brauft.

@S ift gut, bieS bei ben meiften ^uloern 31t tljun, wetzen $udtx

beigegeben ift, befonbers aber bei ben jefct fo gebrauchen

23romfatipuluern. Senn man bem Hranfen baS 43raufeputüer

gibt, fo fülle man ein gewöhnliches XrinfglaS etwa 31t einem

B II It 0 t $ , bic ÄranfenpHegc. <5
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Drittel mit SBaffer, tfmc bann einen gehäuften Itjeelöffel \)oii

öon bem in einem (Wafc bcfmblirfjen i*ulöcr mit einem troefe-

nen Söffet rafd) in baS Gaffer, rüfjrc ebenfalls rafcf) mit bem

£öffel baS Saffer um, mtb (äffe es nod) wäfyrcnb cS braufr,

ben Äranfcu trinfen; benn baS fid) babet entwicfclnbe ®as

(&ol)lenfäure) ift es gerabe, was ber Traufe mit üerfd)lucfcn

fort. — T>a baS längere Seit oor bem (^cbraudje ^ufammen*

gemixte 33raufcpu(t)cr trofc aller :*$orfid)t bod) oft Saffer an-

gießt, fo wirb baS SBraufepulber melfadj fo toerorbnet, baß ber

eine Xfjeil (Seinfä'urc) in ein ^äcfdjen, ber anbere Xljeil (boppelt

fofjlcnfaurcS Patron) in ein anbercs ^ä'cfdjcn gegeben wirb

;

jebcS ^äefc^en enthält fo öiel, wie für eine ®abc (©ofte) in

einem ®lafe Söaffcr nötf)ig ift. CDer Slpotljcfcr tfjut baS eine

^uloer gewöljnlid) in ein Weißes, bas anbere in ein blaues Rapier.

Wlan bereitet mm ein (MlaS Saffer wie früher ermähnt öor,

fann $ur $>erbeffcrung beS (^efdnnacfes aud) etwas 3uefer sufefcen,

wirft baS boppclt fofjlcnfaurc Patron hinein, wartet bis cS fid)

gelöft fjat, unb fefct nun bas zweite ^ulocr (Scinfäure) f)in$u,

worauf baS Söaffer unter 2(ufbraufcn gerührt unb getrunfen wirb.

£>ic $crorbnung, baß eine 2)2 cffcrfpi tsc ooll ^ulucr auf

einmal genommen werben fofl, ift an fid) beutlid); baS i^ag ift

fein genaues unb ift bafjer ber 8rjt pt fragen, ob es reid)lid)

ober gering genommen werben fofl.

33ei allen üDfcbicamenten, bei meldjen mcl auf bie ®mam%*
feit ber auf einmal $u ne^menben 9)tenge anfommt, werben bie

kultier Dom 9lpotl)efer abgewogen unb in einzelne ^ckfdjen üertfjcilt.

9(m einfachen ift es woljl, bas $itfoer aus bem Rapier

birect auf bie 3unge fduttten unb Gaffer nad)trinfen 311 laffen

bis baS ^uloer oollfommcn hinunter gcfd)lucft ift. Crs gibt manche

Patienten, bie ju ungefdjicft finb, um baS ^ßulüer fo $u nehmen

;

fd)Wer ftranfeti unb Zubern bringt man auf biefe SBeife bas

^ultter aud) nid)t bei; mau muß es für biefe in Gaffer auflöfen

ober wenigften* mit Gaffer in einem Eßlöffel üerrüljrcn, W03U

man fid) eines (Wasftäbd)ens ober in Ermanglung eines foldjen
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cinco XfjeclöffdftieleS bebicnt. Die Pflegerin gebrauche ba$u nie

ben Singer, weil bteet für jeben Staufen efet^aft ift.

Sehr unangenehm fehmeefenbe
s
J$ulüer (5. B. (S^iniu) gibt

man in D 6 taten*). 93?an fd)neibct eine ©tücf Cblate öon

5 bi* 6 iSentimetcr Cuabrat, legt ee in einen ßßlöffel, befeuchtet

es bort mit einigen Kröpfen 3Baffer, fdjüttet baä ^uluer in bic

äftitte beä Dblatenblatte« unb faltet lefctere* über ba* ^ulüer

jufammen; nun läßt man ben tranfen ben Riffen fo hinten

auf bie 3wtge fegen, baß er ihn mit Saffer leirfjt hinunter*

fchlucfcu rann.

3m (Einnehmen oon Rillen finb Meie Patienten fef)r

ungefcr)tcft; man muß bie Rillen gleich hinten auf bie $un$c

bringen unb fic mit Saffer hinunterfd)fucfen.

@$ brauet wot)l faum befonber« ^crt>ovöef)obcn ju werben,

baß bic (Gefäße, bie man bei Verabreichung uon

Xr§ettei cn öcrwcnb et, oollfornmcn rein fein unb fo-

fort nach beut (Gebrauche wieber forgfciltigft ger einig t

werben müffen.

*^un nod) etwa* über bie $ilf cleiftung beim Brechen

nad) Darreichung oon Brechmitteln. (Mcwöhnlid) werben mehrere

Dofcn eine« Brechmittel« in "pufoerform ober flüffiger gorm

öerorbnet mit ber Slnweifung „bi# rctd)lid)c« Erbrechen erfolgt".

Bricht ber Traufe fehr rafd) nad) ber erften (9abe, fo baß ber

größte Xl)eil be« -Kittel« mit auegebrochen wirb, f0 muß bie $weite

($abe fehr balb barauf gegeben werben. 3ft ber $?agcn burd)

ba« Breden balb geleert unb bauern bie Söürgcbewegungen fort,

fo erleichtert e« ben Patienten, wenn man ihn ßhamillcnthce

trinfen laßt. Beim Bredjactc felbft ift es ben meiften Traufen

angenehm, wenn man ihnen burd) bie öornc an bie <5tirne unb

am §intcrfopfc angelegten £ctnbc ben Stopf ftüfcr. Dauert ba«

*) Oblaten befommt mau in ben meiften $tyoü)efen unb audj bei

bieten 3uderbäcfem
;
boc$ auf bem i'aubc fyat man nidjt immev 2tyotfyefer

unb 3udcr6ärfe\: bei ber .£anb. ®efyr feine« «Seibenpapier, gut an-

gefeuchtet, fann bie Oblaten im 9ten)faüe erfefcen.

6*
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brechen (Inger a($ ernnmfdjt fort, fo gibt man 5 bie 6 Strogen

Cpiumtinftur unb legt einen Senfteig anf bie Sttagengrube.

Abführmittel, we(d)e rafd) roirfen, tute Scnna (Siener

Xranf), SMtterroäffer nnb Äfyftiere, gibt man am borgen ober

Wittag, roeit fonft bie 92acf}trithe geftört wirb; langfamer mir*

fenbe 8a(trmitte(, roie Heine Dofen >Hl)abarber, Aloe, föicinusöf,

fann man am Abenb geben, bamit bie SBtrfung am anbern

Georgen ober Vormittag eintritt.

2. SinatQmmtgrn.

Da* Einathmen oon Ar$cneiftoffen ift erft in neuerer 3cit

mehr unb mehr in (Gebrauch gefommen. Um fehr flüchtige (Stoffe,

rote Ammoniaf (£irfcf)horngeift), Gffigätyer, Vlöincrroaffer it. Ä.

ein$uatfmten, bebarf e$ feiner befonberen Vorrichtungen ; man fjält

ein mit biefen Subftangcn gefülltes J5(äfcr)cr)cn bem ftranfen bor bie

s
Jcafc ober tljut biefe flüchtigen Stoffe anf ein Xafcfjentncf) nnb läßt

fic oon biefem einathmen. — Weniger flüchtige ober gar nidjt

flüchtige, roäfferige £öfungcn Don 9)ccbicamenten »erben bitrdr)

befonbere Apparate (glüffigfeitSocrftäuber, ^uloerifateur, £anb*

fprarj, Dampfjprarj) in ^onn eines feinen Sprühregens gebraut,

ber gegen SDtunb nnb Sftafe bcS Patienten gerietet fein nutf*.

s
3Jcit ber Einrichtung biefer fleinen Apparate muß bie Pflegerin

oertrattt fein, fo bafc fie biefelbcn nicht nur 3um Gebrauche her*

richten fann, fonbern auch gleich jtt erfennen oerfteht, moran e$

liegt, roenn ber Apparat nicht gut gcf)t.

Am häufigften fontmt ber flehte Dampffprat) bei $ranf*

heiten ber AthmungSorganc in Gebrauch. Den §anbfprai) fann

man auch 9"* oerroenben, um eine erfrifc^enbe Abfüllung ber

£uft im Sranfen$immer buref) Vcrftä'uben oon faltcm Gaffer

ober fpirituöfen roohlriechcnbcn Säffern 3U errieten. — Ein-

athmungen uon Terpentinöl läfjt man in Ermanglung

befonbere ba$u conftruirter Apparate (Inhalatoren) attcf) moljf

fo machen, bafj man in einen flehten Topf ^ei^eet ©äffet gießt,

baju einige Kröpfen Terpentinöl ^ufefet, bann eine fefte Rapier*
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bitte mit ihrem offenen (Snbe über ben Xopf ftülpt, uon ber nad)

oben gerichteten ©pitje ber T)ütc ein @tücf fortfdntcibet, unb nun

ben Patienten oeranlaßt, biefc ©effnung in ben 3)Junb ober bie

Sftafe $u Ratten, fo baß er bei tiefen ßinatfjntungen ba$ mit bem

Safferbampf gemtfefite Terpentinöl eingeht. — Sie fange foldje

ISinatfjmungen, bei welchen bie Apparate fo gcftellt fein müffen, baß

fief) ber $ranfe nicht bitrd) Stellung ober Gattung anjnftrengen

braud)t, fortgefetjt unb wie oft fic wieberholt werben follen, muß

dorn 2lqt beftimmt werben.

3. einfprijjungen. Jtfyltiere. Ätul)f3äpfcf}en. Öinfräufefungeu.

Um fiörpcrf)öl)fen $u reinigen ober in Gaffer gclöfte

SDfcbkamcntc in bicfclbcu einzuführen, braudjt man Sprifccn

ober fogenannte Doudje - Apparate, (i$ wäre angenehm,

wenn man bie Spruen entbehren fönnte, weil e£ immer einiger

(Sorgfalt bebarf, fic in Staub 31t Ijattcn. @pri$ett, weldje oicl

gebraudjt werben, gehen meift gut, nur muß uon 3d* 3U 3**
ber Stempel etwas eingeölt werben. SfiMrb eine (Sprite nur

fe(tcn gebraucht, fo troefnet ber Stempel ein, muß bann gan$

au* bem ^Ror)r heraufgezogen unb eine Seit lang in Sßaffer

gelegt werben, bi* er fo m'cl gequollen ift, baß er wieber luft-

bid)t idjlicßt. — gür (Sinfpri (Hingen in Df)X unb s
J2afe fonn man

and) fehr wol)l bie Söalfonfprifcen gebrauchen; man brütft ben

®ummiballon, au welchen ein bümteä (Slfenbeinrohr befefrigt ift,

Zufammen, taud)t bann ba* offene £nbe be$ 9cof)rc$ unter bie

ftlüjfigfeit, läßt ben 2)rucf nad), worauf bie ftlüffigfeit einftrömt.

SDev Ballon füllt fid) Mci feiten oollfommcn, fonbern e$ bleibt

immer etwas Vuft barin; man brüeft oor bem beginn ber Cnn*

fprifcung ben Ballon $ufammcn unb treibt bie 8ttft aus, bann

fprifet bei ftortfefcung beS Krudes bie ftlüffigfett aus bem 9tof)r

in bie betreffenbe £öl)lc hinein. ßS gehört einige Uebuug ba$u,

um burch ben gleichmäßigen mehr ober minber ftarfen Drucf bie

ftraft, mit welcher bie ftlüffigfeit austreten unb in bie ftörper*

höhlen einbringen foll, oollftänbig ;u beherrschen. — 33ei ber
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?{u*waf)( ber <Sprifccu ift aucf) befonbere barauf \n fcl)cn , baß

bic
s
?(njä^c berfelbcn Dorn redjt qtatt abgcrunbct, nid)t etwa

fdjarf nnb fpifc finb, weil baburd) leid)t Verlegungen $u <3tanbc

fommen tonnen.

aüv ivällc, in melden eine größere SVtaige oon Jylüjfigfett

eingefprifct merben foll, fjat man flcinc pumpen conftruirt, mclrijc

entmeber in ein 2Bafd)becfcn mit Saffer gefegt imb beren Stempel

bann Dom Patienten gcbaubljabt wirb, ober rocldjc burd) £ref)ung

einer Kurbel gefüllt werben unb fid) bann langiam oon fclbft

mit mäßigem I^rucfc entleeren (Cltjfopomp).

3n neuerer 3cit trad)tct man bie Spruen burd) Dondje*

apparatc, mcld)c mcljr ober weniger Ijoljcn Tuuitf :,ulaffcn, ju

erfc^en. Die ba^u oerwenbeten Apparate finb cinfad). (fin ct)linbcr*

förmigem, etwa 25 ütnt. l)ol)c$ 0»cfäj3 uon ungefähr 10 Stm. im

£>urdnueffer, mcldje* au* lacfirtem (innen am beften emaiüirtem)

43lcd) geformt unb mit einem abljebbaren Dccfet r>crfcl)cn ift,

I)at unten, bid)t am 33obcn ein fur$c* in ba$ Wcfäft münbenbcS

9iol)r; über biefc* mirb ein entfprcdjcub biefer (^ummifdjlaud)

uon 1 bietet Vängc gc$ogcn. Um atibeten <inbc bc* 3d)laud)e$

ift ein beinerner 2prit*cnanjat5 eingefügt, bei* mit einem Jpafjm

ucrfd)(offcn ift; e$ ift jroetfmäfng, wenn fid) am oberen Wanbc

be$ Wcfäjlee ein ftarfer Oiiug befinbet, an roefdjcm man nuter

Umftäubcn batf (^cfäjä auffingen fann.

ffitfl man biefen Apparat j. jum täglid)en 3luöfprifeen

bcr üftafe (SRafenboucftc) Denuenbcn, jo läpt man ilm über ben

&>afd)tifd) an bcr Skmb aufhängen in einer Jpöfje, baf? ber

Patient ftel)cnb bei etnmti uorübergebeugtem ttopf ibamit ba*

Gaffer in* &>afd)bctfen abläuft) ben am unteren Crnbc be«

3d)(aud)c* befinblidjen @prt$enanfafe (eid)t in bie SRafenöffmtng

führen fann. Syenit ber .pabu geöffnet imrb, fprifet ba* Gaffer

mit mopigem Drucf in bie 9Jafe; burd) mc()r ober weniger

Ceffuen bei? £)alme*, aud) burd) licfcr- ober ööbcvfyä'ngen beo

fltcfcruoir* fann man ben Drucf beliebig änbern. — Gbenfo

ucrfä'fjrt man, wenn man ben Apparat al* Slugenboudjc oer*
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menben luill, wobei man aud) oerfdueben geformte meljrfad)

fiebartig burdjlödjertc oprifecnemfätjc oermenben fann.

(iä ift oon befonberer $t>id)tigfeit, baß Der 2lr$t barüber

befragt wirb, ob bie anjuroenbenbe glüffigfeit fcfyr fatt, ober

fcl>v »arm, ober fül)l ober lau»arm fein foü unb ob ber Drucf

ftarf ober fd)»ad), ober mittelftarf fein foll, beim bie üBirfung,

»eld)e bind) biefe oerfdn'ebcnen Slbftufungen ber Zcmperatur unb

beä Jlüjfigfeittfbrucfctf auf baö innere ber ffla\t, be$ SUtge*, be*

Otjreä erhielt »irb, ift fefjr uerfdjieben. ®an3 bejonbet* fjüte

man fid) oor gar 511 falten unb 31t »armen Crinfpri^ungen in«

Of)r, bie oon £aicn aud) nie mit ftarfem Drutf ausgeführt

»erben bürfen.

befonberer 4>orfid)t bebarf e*, »emt man Stufpx tfeung e

n

in ben üttaftbarm 31t matten fjat. ÜBtan nennt bietf: „ein

gabement geben" ober ein „tflUftier fefccn". Sftteutattfa

folltc ba* üorncljmen, beoor er biefe flehte Operation nid)t öon

Sentanb gefcljett l)at, ber barin geübt ift Oft ftnb babei fd)on

Verlegungen, fclbft oollftänbige £mrri)bol)ruttgen be$ aWaftbarme*

oorgcfoiumcn, an »eldjen bie Traufen fterben fönueit. Wid)t

lcid)t beriefet fid) ber Patient, »etttt er fid) ba* an beut Sd)laud)

eine* (Slnfopomp befeftigte $M)v fclbft einfuhrt unb nun biefe

ftlüffigfeit felbft hineinpumpt, ober fienad) aufge3ogenem Stempel

burd) bac ^uinpiucrf hineintreiben läßt.

Die (iinfpritmngcn in ben sJ)taftbarm Ijaben oerfdjiebene

Bwecfe. 2lm Ijäuftgftctt »erben fte angc»cnbct, um ben Darm
burd) bie 2lutfbef)tiuitg mit jylüfftgfcit in $e»eguttg 311 bringen,

bamit er nid)t nur bie ciugcfprifete Jlüf figfeit , fonbern aud)

3ugleid) .tfotl) heraus beförbert. Üftan nennt bice er off neu be

Hlnfticrc. C^ewöfjulid) braucht mau ba^u mannet Saffer oon

ct»a 28° K. (35
Ü
C.), »eld)cut cr»a* Olioenöl 1 1—2 Crpffel)

3ugefefct »irb. Die -.Wenge oon jylüfftgfeit, bie cingefpritjt »irb,

folltc nid)t mcl)r al* ct»a 200—300 (iubif tStm. bei £r»ad);

feiten betragen (bei Hinbern 50, bei Säuglingen 25 (Sub.tStm.),

»eil baö (iingefprifetc fonft 31t rajd) auegetrieben wirb; bie

(finfprikung mim (angfant gemadit »erben, ift umfo nötiger,
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nidjt $u öicf ftlüffigfeit auf einmal ein$ufprifeen, wenn bie

gewöhnlichen £lt)ftiere unwirffam geblieben finb unb bann

(Stoffe (9?icinu$öl, Senne^blättcraufguß, §onig, Sal}, Seife

nad) är,tlid)er $>crorbnung) $ugefefct Werben, weldje eine $eit

lang auf ben trägen Darm einwirfen follen. — bleiben biefe

SRittel erfolglos, bann werben zuweilen nod) Eingteßungcn Don

fein* großen Mengen üon Gaffer in Slnwenbung gebogen, wobei

inbeß ba$ Söaffer ntcfjt nur im Sltoftbarm bleiben, fonbern höf)er

hinauf in ben Darm getrieben werben foll. Die$ gefd)ic()t nur

auf befonbere är;tlid)e 5>eranlaffung unb fjat nur fixeren Erfolg,

wenn e$ bem 2(r5 t gelingt, ein längerem biegfametf ftofjr mit

oüoenförmigem .Hopf Ijocf) fjinauf in ben Darm beä auf ber

Seite liegenben ober in ber ^nie-EUenbogenlagc fid) befinbenben

Traufen 51t fdjicbcn. Än ba$ fjcrausftcfjcnbc Enbc beei 9iol)re$

wirb ein etwa einen 9üeter langer (Mummifdjlaud) befeftigt, biefer

fcnfredjt in bic ftöfje gehalten unb in ba$ obere Enbc ein großer

Xridjter cingcidjoben. 3n biefen Tricftter wirb nun ba$ Gaffer

oon einer auf einem Stuf)! fteljenben $erfon aus einem Xopf

(angfam cingegoffen. Da ba$ Gaffer babei zuweilen mit großer

(Gewalt neben bem 9toI)r, jcbcnfalte aber uad) Entfernung beä

9fofjrc* l)crau*fäf)rt , fo muß ber ftranfe oorfjcr fo gelegt fein,

baß bao Gaffer in ein große* untergcftcUtctf (^cfäß (Eimer,

33utte ober Schaffet > ablaufen fatin; batf $3ctt unb bic Um*
gebung ift burdj große Unterlagen oon mafferbid)tem Stoff oor

Durdntäffung ;u fdjüfccn. 21ud) muffen Vorkehrungen getroffen

werben, baß ber ftranfe, welker burd) biefen für Üjn, wenn

aud) nid)t id)mcr^aftcu
, fo bod) redtf peinlichen Vorgang ftarf

abgcfüijlt wirb, rafd) wieber erwärmt werben fann.

Einer beionberen Erwähnung bebürfen bic Stärfcmehl*
ftnfttere. Diefelben werben nid)t feiten mit gufafc oon etwa*

Jpöllenfteinauflöfung uad) är;tlidjcr Verorbnung, $umal in ber

ftinberprari* bei Matarrljen bee haftbarmee mit Erfolg an*

gewenbet. *Ma\\ tljut $u einem Eßlöffel ooü Stärfe, bic am beften

für; uorfjer mit wenig faltcm Gaffer ocrril^rt ift, nad) unb nad>

100 (^ramm Reißen Gaffer*, fefct bann bic oorgcfdjriebene
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Stenge Dem $Ötfenftem jtt, lägt bic gflifftgfeit abfüf)(en, bi« fic

lauwarm ift, $tef)t fic in bic ©prtfce (bic au« (Wa« ober ($ummi

fein muft) unb fprtfct bamm etwa 50—60 ®rattutt ein. (93ei

(Srwachfenen finb bic boppeltcn Portionen ;5u neunten.)

Die 3al)l ber Littel, welche in ben SWaftborm burd) bic

©prifce eingeführt werben, ift nicht grojj. £« finb Söflingen

öon jufammettjie^enben ©ubftansen, tute Sllaun, Xannin, effig*

faure« 23lei, bann frampf* unb fdjmerjfttllenbc DMttel, wie

Salbnatt, ßatttiffettaufgüffe, Opium, iöcllabonna, (5f)loral. Da«
alle« barf nur auf befonbere ät$tltd)e 9?crorbnung angewenbet

Kerben.

$ci Traufen, weldjc burtfjau« feine ©peifen unb ftlüffig*

feiten im SOfctgen behalten unb bei folgen, welche wegen 33er*

engerungen ober oollftcmbigcm ^erfdjlufj ber ©peiferöhrc nid)t«

in ben Sftagen herunterbringen fönnen, werben ernä'hrenbe ©üb*

ftanjen burd) ben 3Kaftbarnt eingeführt. Diefe ernä'hrcnbcn

$Ü)ftiere, weldje Dom Sftaftbarm au« aufgefogen werben

folten, bfirfeti iebe«mal nur Hein fein (100 (Dratum), weil fie

fonft wieber aufgetrieben werben. s3ftan berwenbet ba$u SÖWch,

ftarfe Bouillon, 9ftal$erfract, Sßcttt. On neuerer 3ctt hat man
auri) fünftlid) hö^^erbauteö Criroeijs unb ^leifd) ($eptontöfungen)

öerwenbet. ©ehr bebeutenb ift bic ernährenbe ffitöung biefer

$(t)ftiere freilich nicht; auch ertragen uielc Patienten biefelben

nicht lange, weil ber äftaftbarm babei in einen fcfmterhaften

fatarrhalifchen $uftanb gerä'th; immerhin (atui man zuweilen

9Mcnfd)cn eine $tit lang bamit Inhalten, bi« aubermeitig |)ilfe

gefchafft wirb.

(Seltener wie früher werben jefct bie fogenannten ©tuf)f*

jäpfdjen, am eheften noch in ber ftinberprari« , angewenbet.

'DJan fchneibet öon gewöhnlicher feftcr Söafdjfeifc ein etwa 3 bi«

4 Zentimeter lauge« ©tücf uon ber Dicfe einer ftarfen Söleifeber,

öcrbünnnt e« nach ber einen ©rite unb fdn'cbt c« fo ober nach*

bem e« in £>e( getaucht war, langfam in ben Alfter hinein. £«

übt einen leichten medjamfdpn Wei$ auf bic Sänbe bc« Darm«

unb rei^t ihn ]\i >tyfammcnRehungen, $u üothentleerungcn, wobei
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bie ©eife bann mit l)crau*bcförbcrt wirb. — äRftti bcnufct bic

g-orm bcr ©tul)l$äpfd)en aud) sumeilcn, um sJ)tcbicamente (2Äor*

pf)ium, 33ellabonna, Xannin k.) tf)ci(* auf bic Unterlcib*organe

wirren $u laffcn, tfjeil* überhaupt beut Körper einjuoerleiben.

£iefe öom ?lpotl)efcr bereiteten (Stufjljäpfcijen befreien it)rer

£muptfad)c nad) in ber SRegel au* CSacaobuttcr
; fie werben mit

beut bünnen £nbc in Sei getaud)t unb in ben Alfter funeuv

gefdjobcn, wo fie fd)mcl$cn unb wo bie (Sacaobutter mit bem

9)Jebicamente oon ber ^d)lcimr)aut be* $)arme* aufgefogen wirb.

3n* Sluge (ober wie man eigentlid) fagen folltc: in ben

^inbeljautfacf bedinge*) unb in* Cln* (in ben äugeren (ttcfjör*

(lang) finb mand)iual £in tr du fclungcn oon mebicamentöfen

$luflöfungcn 511 madjen. <2oll eine (Sinträuf cl ung in bie

Stugen gemad)t werben, fo legt fidi ber Patient auf ben dürfen;

bie Pflegerin läßt au* einem Keinen Jylä'jdjen ober einem Xropf-

glafc bie Jylüfftgfeit in ba* geöffnete 2luge fliegen, unb im

$ereid)e bc* inneren Slugenwinfeö ;
{fliegt ber Sranfe babei

unwillfübrlid) ba* Sluge, fo bleibt bie ftlüffigfett al* Meiner

<5ee im inneren Wugenwinfel fterjen; bcr Patient mug in biefem

Jyallc liegen bleiben unb ba* s
3lugc mieber öffnen, bann fliegt

bic Jvlüffigfcit Ijiuein. 9}od) cinfad)cr ift c*, einen mit bem klugem

waffer rcidjlid) getränften Meinen ^infel mit bcr ©pifcc an ben

freien
sJianb bc* etwa* l)erabgc$ogenen unteren tfibe* gu Ijaltcn;

mit bem Momente ber $erül)rung fliegt bcr tropfen ein. Do
bic fjicbei an$uwenbenben ^ugenwäffer nur gang fdjwacfyc Vöfungcn

oon iWcbicamcntcn 311 fein pflegen, bei benen c* nid)t fo fcljr

barauf anfommt, ob etwa* mel)r ober weniger in ben Sötttbc*

Ijautfacf einbringt, fo fann bcr Patient aud) mot)l felbft ben

reinen 3cl9cfMQcv w bie Jlüffigfeit cintaud)cn unb in liegenber

(Stellung ba* xHuge wicberl)olt bamit befengten, c* öffnen unb

fd)licgcn, bamit ba* Gaffer in ben 23inbcl)autjatf eintritt. —
2ki (iintrciuf c tun gen in* Dt)v mug fid) bcr Patient auf

bic gefunbe ^cite legen , eine &cit lang liegen bleiben , unb

uad) bcr (fintniufclung wenigften* für fur$c Bett etwa* $kttc
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ins 0)v geben, Damit ba* Eingetropfte nidjt Ijerait** nnb am
§>alfe Ijcrabrinnt.

*. 2lmlcf;laa,c. (SinpinfcfimgeH. (Siurrißmigru. Silaflage.

^ymnafUß. efeRfriritöt

geuzte U in f d) 1 ä g c werben ju fein: t»er)d)tebenen Siefen

angeorbnet. Oft follen fic nur baju bienen, gewiffe 5iörpcrt^ctlc

in wärmen ober atijufüfjlen ; barüber Motten mir in bem 21bfd)nitte

über bie banernbe Wnwcnbnng tum SMrine nnb iiälte fprcdjen.

9(m fjänfigftcn werben Umfdjlägc mit 33 (etwa ff er angeorbnet,

fei e$ auf ent^ünbetc Xljcilc, fei ctf anf SBtmben. Söci allen

Umfdjlägcn ift befonbertf baranf $u achten, baß fic nidjt ans*

troefnen, nnb baß SB8fd}e, ftlciber nnb $ctt ber Patienten baoon

nid)t naß werben. — 9Wan nimmt ^nfammcngclcgte Veinwanb

ober $anmmollcn$cng, fo oiel, baß ad)t Sdjidjtcn anfeinanber

liegen, nnb fo groß, baß ber jn bebeefenbe 2l)eü etwa mn oicr

Zentimeter nad) allen (Seiten überragt wirb. ?Ind) fann man ben

ganj locfcrcn , baumwollenen Stoff, an$ meldjem man jctU

allgemein Söerbanb^eug mad)t (SSerbanbga^c, iöhtll, (Salico) 511

Umfd)(ägen oermenben; biefer (Stoff muß aber etwa in }wölf

Sdjidjtcn nbercinanber gefegt werben. Der engttfdjc ^crbanbftoff

(Vint), ein flanclläfmlidjer, ranfjer, locfercr ©ainnwollcnftoff 1, in

jtoei bis brei Stf>id)ten übereinanber gelegt, fann ebenfo Oer*

wenbet werben.

£>icfc Beuglagen (CSomprcffcn) werben in ba$ ^erbanb^

waffer cingetandjt, ober bainit bcfcndjtct; fic müffen gan; burd)-

tränft, bod) wenn fic anf nnocrlcktc £>ant 51t liegen fommen,

nnb längere $c\t ucrblcibcn follen , fo weit anogebrneft werben,

baß fic nid)t tropfen; über bie (Sompreffe fommt bann ein Stiicf

wafferbid)tcn Stoffe* (&*ad)#taffct ober feinfte* (%mmi$cng, and)

fogenannte* (¥nttaperd)apapicr), weld)ce bic (Sompreffe nad) allen

Seiten wieber nm etwa kner Zentimeter überragt; nun wirb

ber ltmfd)lag bnrd) ein troefenetf £nd) ober bnrd) eine 33inbe

befeftigt, bamit er fid) nidjt ttcrjdn'cbt. Zin fold)cr llnt)d)lag ift,

fall* ber
s
}lr$tnid)t anbcrS oerfügt, alle nvet Stnnben $u erneuern.
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©ollen Umfdjläge auf &>unben ober ©cfdjtoüre gemalt

merben, fo ift btc Sontpreffe nidjt auSutbrücfen unb braucht,

falls ber franfe £örpertl)cil offen liegen fann unb xuijt', nicfjt

fijrirt $u werben; man fegt bas tuaffcrbid)te 3cug nur todfer über

bie (Sompreffe unb erneuert lefetcre, je nad) äqtlidjer 33crorbnung,

alle biertel ober fjalbe ©tunbcn. — 3ft eine fo häufige Snteue«

nmg nidjt nötfyig, unb foll ber Patient mit bem ^erbaube untrer*

geljen, fo muß er ifjn in ber früher befdjriebencn SBeife firiren.

Da bie (Sompreffen in biefen gärten öon Cftter befdnnufct werben,

fo muß man minbeftens brei oorrätfjig l)abcn : eine (A), bie auf

ber ÄJunbc üegt unb btc nadjfjer fofort in reine« Saffcr sunt

^Ibfpüleu gelegt toirb, eine jiüeite (B), bie bis balu'n im 33er*

banbmaffer lag unb nun auf bie 2Öunbc gelegt ttnrb, unb eine

britte (C), bie jefct ins Skrbanbtoaffer eingelegt nn'rb. 23eim

näd)ften ^crbanbmcdjfel fommt A ins 33crbanbu>affer , B ins

reine SBaffec sunt abfpülen, C auf bie SBunbe,

(5i npiufeluugen werben angeorbnet:

a) auf bie unocrlctetc §aut Ifat Ijäufigften wirb 3 ob*

tinetur angetoaubt, enttueber ucvbunnt ober rein ober üerftärft,

je nad) ben SBirfungcn, bie uom 9(r$t beredt werben. Die

§aut ocrfdjiebener SWcnfc^en ift in fef)r oerfd)icbcnem (Mrabe

cmvfinblid) gegen biefes ^Mittel, fo baf$ eine ooUfommcu ftcfjcre

s
-l>orl)erfagc über ben SiUrrungSgrab nid)t immer möglid) ift; im

Slllgemctncu ftnb ttinber unb blonbe grauen mit meinem Xeint

cmpftnbtidjer bagegen, als ältere 3nbioibuen unb brünette SOMnner.

3n ber Siegel werben bie ^öepinfclnngcn mit 3obtinctur an-

gemenbet, um bei djronifdjen äußeren ^Infdjnieüungen 3crtf)eilung

SU bennrfen. Das Sßittel foll längere 3cit f)inburd) gebraust

werben, barf alfo feine rafdjc §autcntumbung unb (eine ©djmersen

Ijcröorrnfen. 3d) fyabc es am praftifdjftcn gefunben, bie 3obtinctur

Ijalb mit ®a(läpfeltmctur 51t oermifdjen unb fie bann in breitägigen

Venoben mit breitägigen Onteröallen anwenben $u laffen. 2ttan

mad)c bie (Sinpinfclungen immer nur einmal (am 2lbenb), brei

Slbcnbc f)intcreinanber, bann brei läge lang ^aufe , bann mieber

^infclungen brei xUbcnbc Ijintercinanbcr unb fo fort, &*od)cn unb
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•äftonate lang. £>er $u beljanbclnbe Xfjeit wirb jebeemat fo lange

mit ber £inctur bem'nfelt, bis er tief bunfctrotfjbraun ift. 9£enn

es bie Slörperftefte gutäjgt, bebecfe man bie angepinfettc Partie

bann mit einem <Stücf fcinftem ®ummi$eug nnb befeftige

bieS mit einer 23inbe. $)ie$ Ijat ben 3^ecf, baß baS 3ob nicfyt

g(eid) lieber abgerieben wirb, el;e c# uoUfommcn in bie |)aut

cingebrnngen ift nnb baß baS 3ob bie 2&äfd)e ntdjt Mau färbt.

(Die Manen 3obftärfcfTecfe in ber $Bäfd)e gcfjen mit ©eife bei

ber gewöfjnlidjen 5lrt beS SBafdjenS fjerauS; fyat man fid) bie

ginger mit Oobtinctur braun gefärbt, fo fann man fic burd)

Slmmoniafflüffigfeit leid)t wieber entfärben.)

3uwetten werben mit ben 3obtinctur'$epiufdungcn aud)

naffe (Sinwicfefangcn bc* franfen XljcileS öerorbnet; bann muß

erft bie bepinfcltc 3teUc mit waffcrbidjtem (Stoffe belegt unb

nun bie naffe Gnnwicfctung gemad)t werben, über weldje bann

nod) einmal ein große* Stücf Wummijeug fomint; ber ganje

SBerbanb wirb burd) ein großem £udj ober eine 33inbc firjrt.

33ei ber betriebenen SlnwcnbungSWeife ber 3obtinctur

wirb bie tiefbraun gefärbte Oberhaut nad) unb nad) immer fefter,

leberartiger, glanjenb; bann befommt fic föiffe; wenn burd) biefe

föiffe bie Xinctur in bie weidjeren ®d)id)ten ber Oberhaut ein*

bringt, fo üerurfad)t bies zuweiten IjeftigeS brennen; in biefem

ftaftc wartet man einige £age, bie« bic troefene Dbcrtyaut ftd)

in Jefcen abjiefjen täßt. üflun beginnt man auf's 9totc mit ben

^infeüingen.

Oft bic oom 9lr$t be$wecfte üöMrfung bei biefer 9(nwcnbungS'

mettjobe eine $u geringe, fo wirb er bic reine 3obtinctur an*

wenben laffen. (5ine 31t ftarfe Sirfung be$ 3obS äußert fid)

barin, baß bie £aut nad) ben erften brei ^infetungen ntdjt nur

an ber bepinfelten 3tette fc^mer^aft brennt, fonbern aud) bic

Umgebung anfdjwiüt unb empfinMid) wirb. #Benn ber 5U*st bies

nidjt abftdjttid) errieten wifl, fo ift fofort mit ben ^infetungen

einzuhalten, unbfinb fatte Umfdtfägc auf bie gefdjwollcnc, empfind

tidjc tyast gu machen.

Die üerftärfte (eng(ifd)e) Oobtinctur wirb angewenbet, um
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rafd) eine ftarfe obcrf!äd)ücftc $autent$ünbung mit #lafenbilbung

Ijerüoqurufcn, wie fic aud) burd) bic fogenannten £Mafenpflafter

erzeugt wirb. 3n T^cutfdjlanb wenbet man nur in feltcnen gälten

ba* 3ob ,$u biefem S^edc an.

£)ic Sinpinf clungen mit (SoUobtutn werben am

Ijaufigften über Streifen üon cnglifdjcm
s
}3flafter ober (9a$e ge*

macf)t, um btefc auf ber §aut $u firiren. (Sollobium ift eine

fd)leimigc ftlüffigfeit, üon melier beim Slufpinfcln ber barin

enthaltene 21etl)er rafd) abbampft, fo baf? eine bünne, gläu^enbe,

fcftfjaftenbe £>aut übrig bleibt, bie fid) nicht abwafdjen, fonberu

nur im ®an$en ab$iel)cn ober abreiben täfjt. iöenor baä (Sollobium

aufgepinfelt wirb, muß bie Jpaut fe()r feft abgetroefnet werben,

weil e$ fonft nidjt Ijaftet. 3>a* Collobium $tcf)t fid) beim (Sin*

troefnen feft ^ufammen, wirb baljer aud) augewenbet, um einen

madigen üDruct auszuüben, 5. 33. auf leidjt gerötbete Jpautftcüen,

auf 331utfd)Wämme bei ftinbern. (£>ic Slnwcnbung beim Durd)*

liegen f>attc id) ntct)t für $wecfmäflig.) ^weilen $iel)t e$ bic

Jpautftellcn fo $ufammcn, baft baneben fleine Olafen cntftefyen;

man l)üte fid) ^. 33. einen ftinger ringartig bief mit (Sollobium

$u bcpinfeln, benn e# prejft bie §aut berart jufammen, bafc bie

ftingcrfpifcc blau unb fdmtcrjljaft, bann gefühllos wirb.

3uwcilcn läfjt mau aud) 9)cebicamcntc in (Sollobium auf-

löfen (5. 33. 3oboform), um eine $ertljeilenbc unb eine £>rucf-

wirfung mit einanber JU öerbinben. — s)#an fjüte fid) mit

bem (Sollobium bem 8tdjte nalje $11 fommen, ba e$

f t cf) leicht entjünbet.

b) (Sinpinfelungcn auf ©d)lciml)äntc. (S$ werben

(Sinpinfelungen auf ba# 3or)nffeifet) , bie 3ungc unb auf bic Stfadjen*

fd)teiml)aut angeorbnet; bie (Sinpinfclungen in ben 33inbcl)autfacf

be$ 9(uge$ werben meift uom 5lqt gentadjt. 3n bie 9?afe werben

weidje (Salben mit einem ^infel eingebracht. Wlan benüfct fteinerc

unb größere weid)c s
^infcl, fogeuannte £ufd)pinfel, ober fertigt

fid) $infel am (Sfjarpic an; aud) fann man flcine ©d)Wamm*

frücfdjen, an einem Jpoltftab feft angebunben, anwenben.
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$amit ba* in £)onig i^infclfaftj ober in Gaffer gclöftc

3)2ebtcamcnt (gcmötynlid) $ora£, £öl(cnftein ober Saltfäure)

gut auf ben hänfen 3tcÜcn ber <§dj(cim()aut fjaftet, ift c* $wccf*

mäßig, biefetben juüor ab$utro<fnen, ben SMunb eine ^eit (ang

offen 31t l)a(tcn, um bic glüfftgfett etwa« in bic «Sctyeunfjaut

einliefen $ts (äffen, ©o(djc Zinpinfefungen müffen oft wicbcrfjolt

werben, wenn fic wirffam fein fotteti.

3u %Mnfe(ungen im Wadjen bei (angbauernben ftatarrljcn

(wobei Söflingen öon Sttaun, §öl(enftcin, (mpermanganfaurem

Halt, aud) 3obtinctur üerwenbet werben) muß man ben ^mfelftiel

burd) ein Jpo($ftäbd)en üerlängern. Um ben antjaftenbeu Sdjleim

gu entfernen, läßt man juoor mit etwa« Gaffer gurgeln ; bann

firjrt man juöor ben franfen $imft mit ben Slugcn, bie

eine ober anbere SManbcl, unb füfjrt ben ^iufe( birect borten,

berührt fie rafd) mit beut
sJ)Jebicamcnt unb }ict)t ben i^infel rafd)

wieber jurücf ; bic* muß einige 3Walc Ijinter einanber wicbcrljolt

werben, £in längere* Ohtljcnlaffen be* ^infel« hinten im föadjen

erzeugt bei ben meiften
NJMcnfd)cu Stfürgebewegungcn unb aud)

wol)( Crrbrcdjen. — lieber bic Jpal*pinfclungcn bei X>ipl)tJ)cric

joU fpätcr nod) bic Oiebc fein.

Um eine weid)c 3 a l b c tief tu bic sJiafc )tt bringen,

muß man ben s
l$mfc(, an beffen 3pifcc etwa* <Salbc genommen

wirb, bei geraber ttopff)a(tung gau$ horizontal (4—5 Zentimeter)

tief in'* ^afenlod) einführen, bann ba* ^afcn(od) ^ubrücfeu,

mm ben s

13infcl jurücf^ieljcn unb beut ttranfen bic $urücfbleibcnbc

<2albe eingehen (äffen. 3Mc Bewegung muß rajd) gemadjt werben,

bannt ber Sranfe nid)t nießt unb mit beut liefen bic ®albe

nid)t herauswirft.

(Einreibungen mit halben, ©pect unb Dclcn
werben gemalt, wenn c* fid) barum Ijanbclt, fpröber »spaut ben

h)r mangeluben /vettübequg fünft(td) \u geben unb fic baburd)

gcfdnneibig unb weniger gefpannt 51t mad)cn, ober mit Jett Der*

bunbene iWcbicamcntc in bic $aut hineinzubringen. ÜDian nimmt

am beften etwa* <Salbc ober Del auf ein £tücfd)cu fugclig

uijammcngcbaUten. ftlaneU ober Vint, unb reibt c* bann an

Digitized by Google



bcr Dom Slrgt bezeichneten SteUe unter mäßigem Drucf, o()ne

bem Äranfcn weljc gu tfjun, ein. £)aS Reiben mufj auf ent-

jünbeten £f)cikn bcfonbcrS fanft gcfdjefyen, weit bic §out fonft

$it ftart erwärmt unb gereift wirb. 33ei mannen ©ubftcmjen,

knie Ditedfil&er*), 3ob, 33etfabonna u. o., bic oft mit ftett ju

Saften oerbunben werben, fann baS ju fjäufige Einreiben unb

bic SDlenge bcS Eingeriebenen tfjcils örtlidr) fdjäblid) fein, tfjeils

allgemein oergiftenb wirfen ; es ift batjer nötljig , baß öom

9lrjt nidjt nur beftimmt wirb, wie oft bie Einreibung gemadjt,

fonberu aud) wie oiel Salbe auf einmal üerwenbet werben foll.
—

S)iefe mit ftett eingeriebenen Stetten follten nad)f)cr immer mit

£einwanb, £tnt ober Satte bebeeft unb mit einer ^öinbc fi^irt

werben, weil fonft alle 2Mfd)e mit ber Salbe verunreinigt wirb,

unb biefe ftlecfen fe$r fd)wer herauszubringen finb**).

Eine anbere 9J?ctf>obe ift bei Einretbungen mit fpiri*

tuöfen $lüf figf citen unb Linimenten an^uwenben. £ier

tjanbelt es fid) gewöhnlich barum, bie §aut ftarf $u erregen, bis

fie gerötet wirb unb bis ber Patient ein ©efü^t oon SBärme

unb «rennen an ber eingeriebenen Stelle fccrfpürt. 9ttan giegt

etwas Don ber fttüffigfeit auf ein größeres Stücf ftlanell, mit

Welchem man nun bic £>aut unter ftarfem £)rucf feft reibt, bis

ber erwähnte Erfolg eintritt.

Schon bei biefen fpirituöfen Einreibungen ift baS Reiben

ebenfo wichtig als bic Subftan$, mit welcher bic Einreibung

gematfjt wirb ; bcibcS wirft inbcf3 nid)t erheblich tief in bic §)aut

hinein, cS fei benn, baß fchmer$betctubenbc Littel, wie Ef)loro*

form, 9ftorpf)tum, s#eratrin mit bem ein^ureibenben Spiritus

ober mit bem Viniment (meift in Delcmulfion) oerbunben würben.

::

) Äommt OnecffUber mit golbenen fingen in Serbtnbung , fo

toerben biefe bur# Slmalgamtfirung fteife roie ©über; ba8 Ouetfftlber*

amalgam (äfet ft<$ bur$ ftorfeS Reiben mit ?cber unb ^u^ulfcer balb

Weber herunterbringen.

**) ©ifberfteefe laffen ft$ mit ftarfen ^obfaüumtöfungen, no<$ letzter

mit (St>anfaltfötuna,en au« ber Säfdje herausbringen.
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9)2an \)at baS Reiben, ©treiben, kneten, Älopfcn
aud) allein ohne SDiebicamente ju einer 33ehanblung$weife aus*

gebitbct, bie man SDioffagc nennt. Die feljr alte Verhöbe beS

3Raffttettö, als Soffomittel nie gang aujger (Gebrauch gcfommcn,

ift in neuerer $eit wieber m'clfad) in ®ebrand) gebogen nnb fyat

fid), für paffenbe Salle ausgewählt, alö feljr braudjbar evtmefett.

£6 fann jeboef» and) w'el (Schaben bamit angerichtet werben,

ättan wenbet bie SOtaffage an, tf)eil$ um 331utunterlaufungen,

flüffige unb geronnene Shtäfdjwifeungen unb 2>erbicfungcn (3n*

filtrate) mechanifd) $u ocrthcilen nnb fie fo teid)tcr $ur 51uf*

faugung 31t bringen, tljeilö um crfdr)taffte, fefyr empfmblid) geworbene

törpertljeile ju fräftigen unb abhärten. — Sür beibe Sötte

ift eine möglidjft lange Erweiterung ber flcinftcn $lntgefäfcc

(Haargefäße, (Sapitfaren) nötlu'g; e$ foll aber nidjt nur mehr

331ut burd) bie maffirten ST^eitc burdjlaufen, fonbern bie ©efSfh

wanbungen fotten burd)gängiger unb bie (9eweb$tl)eild)cn encr*

gifdjer in ihrer £cben$thätigfeit werben
,

farj ber fogenannte

<3toffwed)fel foll burd) ben med)anifd)cn Einfluß mädjtig erregt

werben; babei werben auch bie $wifd)cn ben ©cwcb$thcild)cn

eingefchaltetcn franffjaften Ablagerungen mit fortgefdjwcmmt. —
Um foldje Sirfungen burd) bie Staffage hervorzubringen, bebarf

e$ ausbauender $raft unb bei üeralteten Satten (Suren oon

Monate unb 3af)rc langer £)auer. £)b bie (Sur fortgefefct

ober unterbrod)cn werben foll, ob tag lieft mehrere ©itnmgcn ober

nur cinigcmale in ber $Bod)e eine (Sitzung 3U madicn ift, welche

Krt ber SWaffmtng unb ob fie fdjwadj ober ftarf anjuwenben
'

ift: ba$ alles fann nur nad) längerer Erfahrung über bie

Sßirfung btefer ^et^obe unb ihren ocrfd)iebcnen 2lbänbcrungen

mit Sicherheit oom $r$tc cntfdjieben werben. Es ift baljer

ein Orrthum, wenn man glaubt, baß 3eber mit (Erfolg maffiren

fann, ber bon biefer 23el)anblungSmethobe gelegentlich gehört l)at,

Weber bie Dielen Schriften über biefelbe feunt, noch \ty praftifdj

eine 3eit lang bamit befchäftigt hat. — Gm ®an$en werben

nicht mete Pflegerinnen genügenb ausbauende Straft in ben

Singern unb Sinnen erwerben, um SWaffagecuren burefeuführen

;

8UIrot$, bie »tanlentnegc. . 7
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fetbft fef)r fräftigc Männer füllen fid) ermattet, »enn fte einen

großen Zfycil be# XageS maffirt fjaben. Anleitung bojn fann

nur bei gleid^eittger praftifdjer 2ln»enbung ber 9)?etf)obe ge*

geben »erben.

($ani äfynlid) öerfjält fidr) mit ber ®tymnafttf. ®tym*

naftifcfjc Hebungen, »ie fie $u £)eit3»ecfen crforberlid) finb, fönnen

gan$ »o()l oon grauen geleitet »erben; bod) ntdjt jebe grau fyat

$raft, 2lu$bauer, ®ebulb unb (Eonfequeng genug, um biefe jicmlid}

ermübenbcn Hebungen burdföufüfyren.

£>ie Untrenbung$»eifen ber (Sleftricitat fönnen eben*

falls öon grauen erlernt »erben, »enn ber 2lqt genau bie ©trom*

ftärfc, ^auer unb §aufigfeit ber ©ifcungen für jebcn galt angibt.

grei(tcf) mug aud) et»a$ tenntnifi be$ eleftrifdjen Apparates oon

ber Pflegerin, roet^e fid) bamit befdjä'ftigt, erworben »erben,

bamtt fie fleine geiler an bemfelben rafct) öerbeffern fann.

5. «Sfutegef. Senfteige. 2Mafenp|Tafter.

$$on ben öerfd)iebenen iWetljoben örtlidjer 33tutent$iel)ung,

»cld)e früher in ($ebraud) »aren, »irb jefet faft nur nod) bie

33lutent$ielmng burd) Blutegel unb aud) biefe rcd)t fetten

benüfct. Ärten oon Blutegeln fommen 3ur $>er»enbung:

ber graue ober beutfdje iunb ber ungarifd)e ober grüne (Iget.

£kim Slnfauf biefer Xfymc mufc barauf geartet »erben, bag

fie gefunb unb lebenSfrifd) finb, bei (eifern £)rucfe fid) eiförmig

v gufammen^ie^en unb bag fie nod) nid)t oer»cnbet »urben. —
33eim Slnfefcen gibt man einen (Iget in eine GMaäröfyrc öon

1 Zentimeter 2)urdmteffer unb et»a 10 Zentimeter Sänge ;~man

fann fefjr »ofyl bie $u d)emifdjen Unterfudjungen üblichen, foge*

nannten SfteagenSgtäfer ba$u benü^en. diu foldjes ®ta$ fefct man
mit feiner 3ttünbung feft gegen bie ©teile, an »elcfjer ber im

®(afe befinblidje (*gel anfäffen foll, nadjbem man biefelbe juöor

mit reinem @d)»amme ge»afdjen t)at. SBilt ba$ £l)ier nicr)t balb

anbeißen, fo beftreid)t man bie
s

#nfaufteile mit et»a$ sIfttfd), 3ucfer*

töfung ober 33lut. äftan lägt ben ABlutegel fo lange faugen, bis
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er Don fetbft abfällt. ©oll bie flehte iöunbe nod) fortbluten, fo

legt man ganj reine, in lamoarmeet 28affer getaufte ©djtoämme

auf. 2Ötll man bic Blutung füllen, fo taud)t mau bie ©dttoämme

in faltet SBaffer unb fjält fie eine ,$eitlang feft gegen bie blutcnben

©teilen, flutet bie eine ober bic anberc Sunbe trofebem ftarf

toeiter, fo brücft man ein ©tücfcfyen fteuerfdjnmmm auf unb

lägt bic* anfleben. 2ttan fdjüfct burd) aufgelegte unb mit

33inben ober £ud) befeftigte £eintoanb für einige Xage bie flehten

Sunben oor Reibung unb Verunreinigung.

©enfteig, © enfpf lafter. ©enfmef)! (jerftofjener

ober verriebener ©amen Dom tneigen ober fd)inar$en ©enf) toirb

auf einem Heller mit faltem ober lainoarmem SBaffer ju einem

biefen $rei gerührt, ben man auf ein ©tücf feiner tfeinroanb

ober ®a$e mit einem Keffer biet aufftreid)t unb il)n bann nur

mit einer ©d)id)te be$ bünnen 3euge$ bebeeft; fo legt man bie$

^flafter auf bie £aut unb lägt eä bort fo lange, bie $temlid)

ftarfeS ^Brennen eintritt. $)ie §aut foll baburd) nur ftarf ge*

rottet fein; Olafen follen nic^t entfteljen. Sie balb ber genmnfdjte

Erfolg eintritt, Ijängt tljeils oon ber griffe unb Hräftigfeit be$

©enfmefjleS, tljeils oon ber größeren ober geringeren (Smpfinb*

lidjfeit ber Jpaut ab
;
jmoeilen ift fcfyon nad) fünf iDHnuten eine

ftarfe §autrötl)ung eingetreten, 3utoeilen aber f)at ber ©enfteig

nad) einer SBiertelftunbe nod) nid)t genurft. Durd) Bufefcen oon

(Sffig unb geriebenem frifdjen Üfteerrettig fann man bie Söirfung

oerftärfen, burd) £ufat oon geroöl)nlid)em sMt\)i abfdjroädjen. —
$)ie in mannen Slpotljefen fäuflidjen fogenannten „©enfpapiere"

mirfen meit ungleichmäßiger als bie frtfd) bereiteten ©enfteige.

©ollen Olafen auf ber §aut erzeugt werben, fo wirb

baä 23laf enpflafter ober ©panifd)*gliegen*^f lafter

angeioenbet. <ä$ roirb oom ^lootljefer burd) sJDtifd)ung oon ge*

ftofcenen fpanifdjen fliegen ((Santljariben) mit 2Bad)$, Serpentin

ünb Del bereitet. Man breitet ba$ ^ßflafter, toelcfyes nid)t feljr

fidler flebt, am beften gleid) auf bic flebenbe ©ette eines ©tücfes

geftrtcfyenen §eftpflafter$ aus, toelcfyeS fo grofc gefdntitten ift, bafc

e$ ba$ 231afenpf(after runbum reid>litf> 2 Zentimeter überragt.

7*
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Senn biefee* ^flafter feft aufgcflcbt wirb, fo cntftcf)t unter ihm

in ad)t biet $chn ©tunben (bei cmpftnblidjcr ipaut etwas fdjncller)

eine mit Saffer gefüllte ^Ölafc. £cr jie^cnbc Schmer} ^abei ift

unbebeutenb, fo bafj man bas ^flaftcr gan$ gut am s
?lbenb legen

(asm, otjne bap ber Patient, wenn er nid)t gar $u empfinblicf)

ift, baburd) im Schlafe geftört wirb.

Stil man bas 33(afcnpflafter nid)t auf §eftpflaftcr ftreid)en,

fo tljut man eS auf ein Stücf i>einwanb ober feftes Rapier unb

befeftigt es burd) einige «Streifen §eftpf(aftcr ober eine $inbe.

Oft bie 23lafe gebilbet, fo burdjftidjt man bicfelbc natf>

Entfernung bes ^flaftcrs mit feinen sJ*ä'hnabeln unb lägt ba$

Saffer auSficfern; bann legt man etwas reine Satte barauf,

weld)c nad) einiger $>cit mit ber oertroefneten 33lafe abfällt.

Sollte bie f)aut an ber betreffenben Stelle etwas näffen, fo legt

man ^inffalbc auf.

6, jää&er.

9)£an unterfdjeibet:

^ollbä'ber. $)er S3abenbe liegt mit f)alb aufgerichtetem

Körper in ber Sanne, baS Saffer rcid)t il)m bis $um §alS;

je nad) ber ®röf$: ber Sannen finb ba$u 250—300 £iter

(ß
1

/*
—3 §cftoltter) nötf)ig. $>ic Sannen für $inber brausen

nur 100, 150—200 Siter Saffer.

^albbä'ber. £age bes SSabcnben U)ie früher; baS Saffer

reid)t etwa bis jum üftabel, ber Oberförper bleibt frei; Saffer*

menge 150—200 Vitcr (l
1/«—2 £eftoliter).

Sifcbäbcr. ^efonbers geformte Sannen; ber Söabcnbe

fifet mit eingebogenen Sdjenfeln in ber Sanne, fo baft ber Dber*

förper unb bie $cinc oom fime an frei bleiben; Saffermenge

50—60 Viter.

gufsbäber. £>as Saffer reicht bis $u ben Strien; ba$u

finb eigene Sannen nötljig. 33et ben gewöhnlichen guftbäbern

finb nur bie gftßt bis über bie &nöd)c( im Saffer; ®efa£e 3«

folgen #3ä'bern finben ftd) wo()l in jeber Haushaltung. Saffer*

menge 20—30 Siter.
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Slrmbctber. £>er gan$c 2?orberarm mit ber §onb bis

etwas über ben gebeugten (Sttbogen fott im Gaffer fein; ba$u

finb befonbere 2lrmwannen nöthig. SBaffcrmenge 15—20 2iter.

§anbbaber. 9htr bie §anb
f
oft eine seitlang im Söaffer

fein; jebes größere 2$afd)becfen ift ba$u öerwenbbar.

Grs werben jefct faft auSfd)tteßlid) Sa ff erbäber gebraust,

benen man natf) ctr$tüd)er 23erorbnung oerfdjiebene 9)cebicamente

3ufefct. 33on ben fefjr foftbaren, früher nodj üblichen £3ouitton*,

Wilfy, 2£ein<33äbern Ijat man oottfommen 5lbftanb genommen.

Oftan unterfReibet t)ci$c f (au warme unb f a 1 1 e SSäber.

@S ift in beutfdjen ßänbern immer noch üblich, bie SBaffer*

temperatur wie bie Lufttemperatur nach Räaumur gu begegnen.

Um bie Temperatur beS 33abewafferS au meffen, barf man ben

Thermometer nicht nur oberfläc^ücr) eintauchen, fonbern man muß

fotgenbermaßen babei Herfahren. wuß baS warme unb

falte SBaffer gut gemifdjt fein, mit bem 2lrm ober mit befonbers

baju gemalten großen ^otjftäben; bann taucht man baS Thermo*

meter ein, wartet bis es nid)t mehr fteigt unb tieft bie Tem*

peratur ab, wetyrenb bie Quecffilberfugel beS Thermometers

noch unter Saffer ift. — ÜWan hat Thermometer, we(d)e in

einer großen iTorfplatte fo bef eftigt finb, baß fie aufrecht im

Saffer fchwimmen, fogenannte Babthermometer; ihre %n*

fchaffung ift fehr $u empfehten, wenn oft 33aber im §aufe

gebraucht werben.

§etße Söäbcr fotten eine Temperatur mm 30° Reaum.

(= 37W Cels.) haben, alfo etwa ber Temperatur beS «luteS

eines gefunben 9ftcnfd)cn entfprcchenb
; fie oürfen nur auf be*

fonbere ärztliche $>erorbnung gebraucht werben. Sinb 30° bem

tranfen für ben Anfang ju haß, fo beginne man mit 28° R.

(= 35° C.) unb fefce tümfyttä) fpiße* ©äffet &u, bis bie

gewünfd)te Temperatur erreicht wirb. AÖcfommt ber Patient in

einem fotäjen Äöabe ein fel)r rothcS (9efid)t unb empfinbet Spannen,

stopfen, Benommenheit im $opfe, fo lege man if)m eine §om*

preffe mit faltcm Gaffer auf ben Mopf; milbern fid) barauf
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bie erwähnten (Srfdjeinungen nicht balb, fo muß baet 33ab fofort

unterbrochen werben.

Sauft arme 23 aber fjaben eine Temperatur oon 26 bt&

28 9 R. (32
l

/o bis 35" C); falte Sannenbäbcr fönnen

bis 15° R. (= 18 l

/«
n

C.) heruntergehen.

3)ie Lufttemperatur eine« ^abejimmcrS follte

nicht weniger als 15° R, fein. £s muß immer wieber 3ur Vorfielt

gemahnt werben, bie Thermometer nach R&umur unb Celsius

bei ben labern nicht 31t oerwedjfeln; fcfjon öfter finb burd) fotdt)e

Verwechslungen Unfälle, ja XobcSfälle hervorgerufen worben.

$>ie kalter ber33äber f)ängt , wenn nicht gan$ befonbere

Verfügungen oom ?lr$te getroffen werben, im Allgemeinen Don

ber Temperatur ab. .Halte unb heiße ^öäber follcn nid)t über

fünf Minuten fortgefefrt werben. Lauwarme Leiber läßt man
gewöhnlich V4 — 7« ©tunbe lange bauern unb länger, jumal

wenn üftebicamentc bem Gaffer beigefefet finb. £>amit in biefer

3eit baS Saffcr nidjt $n feljr abfüf)(t, wirb eine biefe wollene

3>ecfc über bie Sanne gelegt, fo baß nur ber &opf beS 23a*

benben frei bleibt; bann werben oon Beit ]u 3eit fleine 9D?engen

heißen SafferS jugegoffen.

Sdjwadjen, unbeholfenen Patienten muß bie Pflegerin

fowohl beim (Sinfteigen ins 23ab, wie beim 9luS*

fteigen, Abtrocfnen unb Slnfleiben behilflich fein.

—

ftinber werben in« 33ab hinein* unb herausgehoben. (5rwad)fenen

bettlägerigen ftranfen fet?t man bie Spanne an bie SBreitfette beS

Lettes, fo baß fie gleich öom 23ettc in bie Sanne fteigen fönnen.

üDtandjen Traufen ift bie Berührung ihre« Körper« mit bem

§0(3 ober Metall ber Sanne fehr unangenehm; man lege für

fold)c mtlle ein Leinturf) in bie Sanne (wie e$ in ben Siener

33abeanftaltcn immer gefchiefjt) ;
Mranfen, weldje firf) burdjgelegen

haben, muß man ein Siran pfiffen oon Siautfdmf unterlegen. —
Um ttranfe, bie fid) nid)t felbft rühren fönnen, in bie iöabe*

wanne hinein* unb herauszuheben, ift Jyolgcnbcs an$urathen:

Soll eine i*crfon bas $ab beforgen, fo ridjtct fie }unäd)ft baS

Sabehmffer in ber Sanne unb legt nun ein reines Leintuch fo
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gittern, baß bie fdjmalcn (Snben besfelben an ben fingen be=

befeftigt werben tonnen, meldje fid) äugen an ben fdjmaten (Snben

ber Sanne btfinben; bie ©pannung bcS Öeintud)cS muß fo fein,

baß es, eine Hängematte barftellenb, buref) ben hineingelegten

tranfen nicht tiefer als bis jitt falben £öhe ber Sanne J)in*

untergebrüeft ift. ©elbftöerftänbtid) muß Saffer genug in ber

Sanne fein, baß ber Patient in biefer Sage bis an ben §ats

baoon bebeeft ift. $)er Hranfe mirb mic früher ((Seite 52) be*

fdjrieben, aus beut 33ette heraus* auf bas Seintuch in bie 33abe*

manne unb oon ba mieber ins 33ett gehoben. 3fm fdjoncnb bis

auf ben (9runb ber 33abemanne ju legen unb oon ba lieber

hinausheben, märe nur für einen feljr ftarfen $>?enfd)en aus-

führbar. — Sinb mehrere ^erfonen $ur §)ilfe ba, fo fann man

auef) ben Traufen mit bem am oberen unb unteren (£nbe 51t*

fammengefaßten öetntuche in« $ab h™ü&erhcben laffen (es ift

immer $roecfmäßig, babei 33ecfen unb Cberförpcr noch burrf) eine

brttte ^erfon ftüfeen 311 (äffen) ; in gleicher Seife nrirb ber

ftranfe mieber aus ber Sanne herausgehoben. — Wlan mirb fid)

in ber 'pran'S balb überzeugen, baß bie erftcre Sttcthobc nicht

nur bie einfachere, fonbern aud) bie für ben franfen ange*

nchmere ift.

Sährenb ber Patient im $abe fifct, ridjtct bie Pflegerin

bas 33ett unb breitet über baSfelbe eine große mollcne £ecfc*;

auf biefe legt fidjjber bem $3abe entfteigenbc Patient unb mirb

in btefelbe eingefd)lagen. <&oii er nad) bem 33abe fd)mtt?en

(tranfpiriren), fo muß man ihm mehrere roollene Herfen überlegen

unb ben Patienten $um ruhigen Siegen oerhalten. £)at [baS

(Schmiden eine h<*l&e <2tunbe lang fortgebauert , bann entfernt

man bie überlegten Soltbccfen, entblößt ben Patienten guerft

am Cbcrföroer, reibt il)n mit einem rauhen (englifdjenj §anbtud)

ab, unb ^ieht ihm ein Seibdjen ober cht gemanntes ipemb über

;

bann macht man nad) unb nad) bie übrigen Mörpcrtfjeile frei

unb troefnet fie ab, enblid) }iel)t man bie SoÜbccfc fort unb

bettet ben tranfen gut. £>a oielc Traufe nad) einem mannen

$abe ziemlid) ermattet ftnb, fo tfjut man gut, i()ncn banad)
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eine £affe Bouillon ober ctroaS Sein $u geben; in ber $Kege(

nrirb ber Patient barauf in einen bef)ag(idjen, erquiefenben ©djlaf

oerfallen; bic Pflegerin Jorge bafür, bafi baS Limmer etroaS

ocrbunfelt nrirb unb Sftiemanb ben Stranfen frört.

53 a b e r mit 3ufäfcen &on Sftebicamcnten.

5l((e ju erroäfjnenben 3«f ^fe e finb in ®eroid)t

ober Sftafj für 33o((bäber Gmt>ad)iener angegeben, für

ftinberbäber nimmt man bie §>ä(fte, für gufc unb 2lrm*

bäber ben werten £t)ei(.

<5a($bä'bcr. 1—3 ftilo $od> ober 9fteerfal$ (<Seefa($)

ober eine ^cntfpredjenbc 20?enge öon Sftutterlauge, beren ©0(5*

geaalt fer)r fdjnmnfcnb ift. — 2>a baS ©al$ beim (*rrtmrmen

nidjt ober nur fer)r toenig mit uerbunftet, fo fann man in sJ3riüat^

rjaufern foldje 23äber ein- bis jioetmat nrieber ermannen (äffen.

Sftoorbä'bcr fann man fünftfidt) burd) 2>errüfn*en ber in

(Baden »erlaubten gran$en$baber (Sijenmoorcrbc mit f)eij$em

Saffer r)erftctfen. £u einem 23ollbabe brauet man etroa 50 fttto

Sfloorerbe. häufiger oermenbet man bic fünftttd)en iftoorba'ber

ju £anb* unb ^ufibäbern, roo bann 6, 8 bis 10 ftilo jum

Söabe genügen; auet) fann man ein foldjes 33ab nrieberljolt

»formen (äffen. — Serben 9^oor um ftf)(äge oerorbnet, fo füllt

man flad)e<Sä'cfe, ber (3^röße ber (eibenben törperftelle entfprect)enb,

tjalb mit 9ftoorcrbe an, fctyliefft fic bann burd) eine 9lat)t $u

unb taud)t biefe (Säcfe alle jtt)ei «Stunben in feiges Saffer, lafjt

bas Saffer abtropfen unb (egt ben feuchten Umfdjlag roie ein

$atapla*ma auf.

(Sifen bäber roerben in ber ftegel mit ben in ber ^Ipotfjefe

bereiteten Crifcnfugeln (Globuli martiales) rjergeftelft. (5inc fotd^e

$ugel Ijatnad) bcröfterreid^en^^armafopöeSO Wramm Q^eU)id)t.

iDJan (oft eine bis brei foldjer Äugeln im ^öabmaffer auf.

Sllaunbäber finb nur als eifcbäber gcbräudjlid) ; 20

®ramm rof)er 5Uaun genügen $u einem foldjen 53abe.

©djrocfclba'ber pflegt man burd) Bufafc uon 50 bis

100 65ramm <8dnocfelleber (Kalium sulfuratum pro balneo)

ijcrjuftelfen.
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Slromattfdje 23aber bereitet man fo, baß man 1 $Uo
Species aromaticae (au« ber 2lpotl)efe) mit 10 £iter Saffer

übergießt, eine 23icrte(ftunbc gejd)(offen*ftel)en (aßt, bann burd)

ein Xud) burdjfeifjt nnb nun biefen Aufguß bem 33abe 3ufefct.

3n mannen Styotfjefen f)at man audj aromatifdjcn ©m'ritu« gu

labern, oon weldjem man 50—100 @ramm 3U einem 23abc

gibt. — 3" ßljatatHen* unb (Salmuöbäbern, bie für

$inber oerorbnet derben, nimmt man l

/4 — */, $tto trocfene

(^amittenblumcn ober 3erfdmittene (Sahnu«wur3etn, bie birect

ins 23abewaffer geworfen werben ober oon bcnen man Dörfer

einen ftarfen Slufguß mit Ijcißem Gaffer madjt unb ifjn, burdj

ein £udj gefeilt, in« 23ab gießt.

tief ernabctbäber werben burd) Bufafeiüon tiefcrnabef*

extract (ober gid)tcnnabe(ertract) jum 33abe fünft(id) Ijcrgeftettt.

$>ie 33ereitung«weife biefer (Srtracte ift eine oerfdjicbene ; oon

bcn fdjwadjcn (Srtracten muß meljr 3ugefefct werben a(« oon ben

concentrirten; ein 9ftaß im Sltfgemeinen (aßt fidj nidjt angeben;

an ben Stajdjcn, in wetzen bie (Srtractc aufbewahrt werben,

befinbcn fid) immer (ftcbraud)«anweifungcn.

3Ro( 3 b ab er werben in ber Slinberprari« m'el gebraust;

man nimmt für ein ftinbertab 1—2 £üo geriebene«, trocfene«

S0ial3 (au« einer ^Bierbrauerei), fod)t c« mit 4—8 £itcr Saffcr

in einem Xopfe eine Ijalbe ©tunbe (ang, jeifjt bie ftfüiftgfeit

burd) ein Xud) unb gießt fie in« 23a b. — &ann man an« einer

Brauerei ^ierwüqe f)aben, fo fefet man ftatt ber SDhtsobfo^ung

twn biefer 1—2 Stter 311m 33abc 311.

£)ie $)ampfbäbcr oertangen befonberc Vorrichtungen,

bie man in 'tßrtüatfjä'ufern nid)t jo rafd) IjcrftcIIcn fann. &cr

Patient wirb erft in einem mit Reißen kämpfen gefüllten Limmer

gerieben unb maffirt, fommt 4bann unter eine £)oud)e ober in

ein Vollbab, jule^t wirb er in eine wollene £>ccfe feft cingcwicfclt,

bi« ftarfer (Schweiß eintritt, bann trocfene Abreibung. Cr« ift

ein 3iem(itf) ftarfer (Singriff auf ben Körper unb follte nid)t ofjnc

ärgtüc^e Verorbnung uorgenommen werben.
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7. 3(e6ergießuugeti (Doucfien), ffucfif? ^t'ßrfitimtflen, Sin»

pacfiungen, örlfidje naße Sintmcfieftitigeit.

9llle bicfe 'ßroceburcn werben mit füttern ober lauwarmem

©affer vorgenommen unb bilben wefentlidje 23eftanbtf)eile bcr

Salttuqjfcr füren, bei benen freilief) nod) bie fer)r wichtige

S3efd)ränfung bcr Diät, üiel iöeroegung in frifdjer tfuft unb

©efdjrfinfung bcr (^etränfe auf Gaffer f)in$ufommt.

Die U ebergieß ungen fönnen in t>crfd)iebener Steife unb

3U fefjr oerfdn'ebenen 3roccfen vorgenommen werben. 3n alten

gälten, in welken bie Patienten nod) nid)t an bie plöfclidie

(Sinroirfung bes falten 353afferö geroöfjnt ftnb, ift es \a ratzen,

baß fic juetft 23ruft, ?(d)fclfjöf)len unb $opf mit etroaS faltem

Gaffer roafdjen, um fid) baran 311 gewönnen.

Uebergicßungen bes ganzen Körpers mit großen Saffer*

maffen aus einem hinter fönnen nur gemadjt werben, mäfyrenb

ber Patient in einer ^aberoannc ftel)t ober fifct. $ei unbefmn*

lid)en, im 33ettc liegenben ßremfen werben ^umeilcn Uebergießnngen

be^ »STopfect angeorbnet; habet wirb bcr Mopf be^ cntflcibetcn

Traufen über ben 23cttranb ljerausgefjalten, bas 33ett burdj

$autfdmf$eug gefdnlfct unb oor basfclbe eine große flad)e tarnte

gcftellt, in meiere bas Gaffer abfließt: bics wirb aus einem

Topfe in bcr £)öfjc oon etwa einem $>iertelmetcr langfam auf

ben $opf bes Patienten gegoffen. Dicfe llcbergicßungen »erben

fo lange fortgefefet, wie es ber 5lijt angeorbnet l)at.

?lef)nlid) nüc bie Uebergicßungen, nur Diel ftärfer, wirfen

bie fogenannten <Str afjlboudjen. Das Gaffer fommt babei

mit mel)r ober mtnber großer (Mercalt aus einem geöffneten

SBafferroljr unb ber <Stral)l wirb gegen einen beftimntten Körper*

tf>ett gerietet; bicS läßt fief) nur in befonberS eingerichteten

^öabejimmern ausführen.

Die fjäufigftc ^erwenbuncj finben bie ^egenboudjen;

fic wirfen je nad) ber §öl)c, aus weldjer bas SEÖaffer fällt unb

je nad) ber Temperatur beS Gaffers uerfdu'cben. SDtatt fann

foldjc Doud)en über eine $3abcwaunc anbringen ober in einem
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fogenanntcu ©abefrfjranf. Sott bie ütcgenboudjc auf einen Hrm,

ein Knie allein cinroirfcn, fo läßt ficf> bie« in ber $(rt au«*

führen, baß man eine flad)e Spanne unterteilt, ben übrigen

Körper bnrcf) SBefjängen unb llmftecfen mit mafferbidjtem 3^9
fdnlfct unb nun au« einer (Weßfanne, ber ein Sieb (Traufe,

$Rofe) angefc^t ift, ba« Gaffer in ber £öf)c üon !

/4 SW*ter 3

bi« 5 Minuten über ben franfcn fiörpertfjeil ricfctu läßt.

9?ad) allen biefen ^ßroceburen ift ber übergoffenc örper*

tf)ei( mit einem raupen Jpanbtudje fräftig trocfen $u reiben.

geudjte^lbreibungen roerben w'elfad) angeroenbet, um
bie §aut abhärten, $uma( bei ^erfonen, luctdje l)äufig an

(Satarrljen unb $Kf)eumati«men leiben, (Meroöljnlid) nimmt man

biefe Abreibungen am borgen oor, gleid) toemi ber Patient

au« bem 33ettc fteigt. 3)?an taud)t ein große«, grobem Semtudj

in SBaffer, ringt c« au«, faßt es an ben beiben (Snben einer

fur$cn (Seite unb f)ält e« mit au«gefprci$tcn Ernten oor ben

Patienten, meiner au« bem 33ette fteigenb, ba« £>cmb abgeworfen

f)at ; bann umftf)iingt man ilm mit bem Vcintudje, legt c« oben

um ben £al« unb um bie 5Irmc jufammen, baß e« nid)t l)er=

unterfatten fann, unb reibt nun ben Körper rücfnmrt« unb ttor*

roärt« ftarf über bem anliegenben naffen tfeintud) mehrere lUinutcn

taug, 3)ann nimmt man ein große«, troefene«, raul)e« Veintud),

gibt e« bem Patienten um unb reibt ifm trocfen. blutleere

9D?enfd)en, meiere aud) am DJforgen im 23ette nid)t we( Sänne

fyaben, muffen oor ber Abreibung fünftlid) erwärmt werben,

entroeber baburd), baß fie eine $eit ^ng unter bieferen Soll*

beefen Hegen (bod) oljnc in Sdnueiß gu fommen) ober inbem man

fie juerft trocfen ahxtxbt bis bie §aut am ganzen Äörper warnt

unb rotf) ift. £ann läßt man fie SBruft, $aud) unb ?ld)feln

befeuchten, tand)t ba« Veintud) in laue« fitoffer unb ringt ba«=

felbe oor ber (sinwicfelung feft au«. 5(uf biefe Seife wirb bie

Sirfung ber Abreibung fr*»tttrf) etwa« abgefd)Wärf)t , bod) wirb

Mnxd) ermöglicht, baß man fie aud) bei ^erfonen anwenben

fann, meiere "bie ftarfe Halte nidjt oertragen.

Cfinpa cf ungen ober (Sinwicfclungen in naffc Veintüdjer
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»erben fotgenbermaßen (jergefteüt : Wilan breitet eine große wollene

£>ecfe über ein ^öett, borüber legt man ein in SÖaffer getaudjtc«,

gut auegerungene« £eintud). ^(uf biefe« fegt fid) ber Patient

unb man fd)(ägt nun baef tfeintud) fo um ben ftörper, baß kirnte

unb »eine, jebe« für fid), unb bann ber gan^e Körper feft öom

geintud) umfaßt wirb, bann wicfelt man bie wollene Decfe eng

um ben Körper ; nur ber ftopf Uübt frei, (^ewöl)n(id) fyabcn bie

Einpacfungen ben Bwecf, ©djweiß $u erzeugen, wa« bann nod)

burd) Erfjöfyung ber 3immertemperatur unb burd) ileberfegen

mehrerer wollener £)ccfcn beförbert werben fann. @ott burd) bie

Einpachmg eine 9lbfüt)fung be« Körper« bewirft werben, fo barf

ber Patient nidjt $u lange barin bleiben. 9?ad) ber Einpachmg

erfolgt bie troefene Abreibung be« Körper«.

©ein* häufig werben naffe Einwicfefungen einzelner ftörper*

tfjeife (f)t)bropatifdje Umfrage, ^rtegni^'fcrje Umfdjlägc, erregenbe

Umfrage) angeorbnet; l)ier$u nimmt man ein entfprecfycnb große«

ber £änge nad) jufammengefegte« $anbtudj , taudu" e« in SBaffer

üon Zimmertemperatur, ringt e« au« unb wicfelt e« gfatt um
ben franfen fctjeil Ü« ». »ruft, Unterleib, »nie, Ellenbogen,

£anb) ; bann legt man ein ©tücf wafferbid)tcn (Stoff (ober aud)

ein biete« wollene« £ud)) fo barüber, baß er bie naffe Eompreffe

etwa« überragt unb befeftigt ben $erbanb burd) £üd)er ober

»inben. Ein fo!cr)cr Umfdjlag wirb atfe jwei ©tunben erneuert.

8. Die bauernbe QCnwenbung pon ^äfte unb Sanne.

a) Stiltt* Um einen franfen XfjeU bauemb auf einer

möglidjft nieberen Temperatur ju Ratten, genügt c« nid)t, t>on

3eit ju %eit in Gaffer gctaud)te Eompreffcn aufzufegen; biefe

nur wenig abfüfjfcnbc Söirfung mag für me(e gä'ttc ait«reid)en,

wiU man aber eine ftarfe 35)irfung errieten, fo muß Ei« an*

gewenbet werben. -Uftan r)at $ubiefem 3wecfe Beutel au«$tautfdmf,

bie mit $erftoßenem Ei« gefüllt unb auf ben franfen Xfyetf auf-

gelegt werben. E« fommt Riebet fer)r öiet barauf an, wie bie«

gemadjt wirb. 3?or 2lflcm ift ber Ei«beutef nict)t unmittelbar

auf bie §aut ju fegen, fonbern biefe jnerft mit einer wer* bi«
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fedjmfadjen ©djidjtc trocfcner tfeinwanb 51t bebecfen, weit fonft

$Müeilen ein unerträglicher ©dfjmeq in ber £aut burd) ftarfe

Mite eqeugt wirb unb auch wohl Erfrierung ber §aut oor*

fommen fönnte. £>ann ift bie ftorm bem (Simbeutelm wohl aum*

juwa'hlen; er mufj fid> bem 31t behanbelnben %i)äk gut an*

fd>mtegen. ©rojsc (Sorgfalt ift auf ben $erfd)luf$ ber (Simbcutcl

oerwenben. «Selbft bei feftem 3ufammenbtnben ber ©aeföffnung

mit einem $inbfaben ((Spagat) ober $anb cqiclt man nicf)t

immer einen maffcrbtd)ten 2?erfd)luf3 unb fdntcibet bie Sautfdutf*

biafe teidjt ein. 33ei ben oben weit offenen Olafen oon Sftatur*

gummi ober öulfanifirtem $autfd)uf, nietete feine befonberen

©djlufjüorrichtungen ^abeu, ift em am beften, flache (etwa bret

Zentimeter hohe) £ol3ftopfen machen 31t (äffen, Welche genau ber

Ceffnung bem (Sacfem entsprechen, unb bereu Slugenflädjc runb

herum etwam aumgefdjweift ift, fo baf? man ben Sautföuf mit

einem breiten Söanbe um ben ©topfen feftbinben fann. Hud)

fommen eigene Kammern $um ^erfdjluffe ber (Simbtafen im

£>anbel oor. — Um $u oerfjinbem, baft ber Zimfacf nic^t immer

oon bem franfen Zljcik herabfällt, befeftigt man Unt am beften

mit einer 23inbe. 3ft ber betreffenbe $örpcrtf)eil ohnehin feft

banbagirt (j. 25. ein gebrochenem ©lieb), fo fann man ben (Stmfacf,

fallm er burd) feine (Schwere bem Patienten läftig wirb, an einem

33ügel über bem gebrochenen ©liebe befeftigen, bamit er nid)t

mit feiner gan3en (Schwere aufliegt. 9)?an follte immer 3Wei

(Simfäcfe 3um 2öed)fe(n fyabcn
;
fowie bam (5im in bem aufliegenben

<Sacfe gefdjmoljen ift, wirb ber jweite gefüllt unb nach Qrntfer*

nung bem erften aufgelegt.

3n betreff ber Füllung ber Sisbtixtci ift ftolgenbem

31t bemerfen. $>am (Sim muft in ein grobem reinem £ud) genudelt

auf einer fefteu Untertage mit einem Jammer in (Stüde oon

sJiu§grögc $erfleinert werben unb jtoat etwam früher alm em ein*

gefüllt wirb, hamxt bie fd)arfen Tanten ber «Stüde juoor etwam

abfd)tnet3en. Man füllt bann ben (Simfacf nur 3ur £älfte, brüeft

ihn mäfjrenb bem (Sdjlicfscnm feft um bam (Sim jufammett, bamit

bie 8uft ganj r)erau^beförbert wirb.
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Sdjwierigfetten entfteljen, wenn baS (Sis am SKücfen eines

liegenben Patienten ober an bei* SKücffeite eines ©liebes an*

gewenbet werben foll. £egt man nämlid) einen ^lörpert^eif auf

einen ©«beutet, fo wirb man finben, baß bie im beutet befinb*

lidje Öuft unb bas 511 ©affer geworbene (Eis, weldje beibe fid)

in bem oberen Jljeil bes SacfeS befinben, burd) ben aufliegenben

törpertljeil fo erwärmt werben, baß baS (SiS feine abfüfylenbe

3Birfung meljr ausübt. SKon muß bafyer «Sorge tragen, baß

8ttft unb ©ajfer aus ber Aötafe abfliegen fönnen. £)ieS eraiett

man baburd), baß man einen elaftifdjen (Eatfjeter in bie Sölafe

einbinbet unb an biefem ein Sautfdjufrofjr befeftigt, welkes aus

bem Aöett fyeraus in ein ®efäß geleitet wirb.

3m Sßotltfatt fann man bie tautfdnifblafe burd) eine

Sd)weinSblafc ober Säcfe oon ^ergamentpapier erfefcen. (Srftere

befommen balb einen üblen Öerucf), (entere galten feiten lange

üollfommen wafferbidjt.

Um bei §irnoer(efeten* unb bei tränten mit ^pirnentgün*

bung fortbauernb (5iS auf bem topf $u erhalten, l)at man aus

$autfd)uf topffappen gemacht, auf wetzen fid) ber @a<f für baS

öis befinbet. ätfan fann fid) im Sftotfyfatl fo Reifen, baß man

auf eine 5rauennad)tfyaube einen Satf aufheftet, in weldjen man

bie (stSblafe legt unb ben man wie einen £abafsbeutel jufdmürt.

Sinb bie Patienten fefjr unruhig, fo J|at es immer große

Sdjwierigfeit, ben Eisbeutel auf bem topf 31t befeftigen, ba er

fid) batb $ur einen , ba(b jur anbern Seite fenft ; eS bleibt nid)ts

übrig, als il)n immer wieber auf's sJteue gebulbig guredjt gu legen.

Sinb bie Stellen, auf weldje bie ftMte angewenbet werben

foll, feljr empfinblid), fo wirb juweilen aud) baS flein serftoßene

(Sis feiner Schwere wegen nid)t ertragen. jffltatt muß fid) ba fo

Reifen, baß man gufammengelegte Jpanbtüdjer auf großen Stütfen

(5iS abfüljlt unb biefelben alle 3—5 Minuten abwedjfelnb auf

ben ent^ünbeten Xljeil auflegt*).

*) 3n ueuefter 3«t Ht bev 3nftrumentenmac$er Seit er in SBicn

Apparate erfuuben (feine, bic^t jnfammengelegte 3üwrö&ren, bunty n-elcfye

ein ©trom falten SSafferS läuft), n>e(c$e weit angenehmer anzubringen unb

nidjt teurer fmb als SiSMafen.
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ß# gibt nod) &Wet Sitten, Mite fortbauernb an$uwenben,

nämlid) in ftorm ber baucvnben (coutinuirlidjen) falten

Saf f
erbäber, in befonberä für Jvuß unb 8tme conftruirten

Sannen, weldjc im 43ett gefegt werben unb in Sonn ber con*

tinuirlidjeu falten Irrigation (Ucberrie)clung)
;

aud)

baju finb befonbere Apparate nötljig, wie man fic in ber 9?cgel

nur in §ofpitälern ()at unb oerwenbet. X)ie £)anbf)abung biefer

33orrid)tungcn muß ber Pflegerin in jebem einzelnen ftalle gezeigt

werben.

b) Särme. 2lud) bie bauernbe 2lnwenbung ber Sänne
fann in Jfyrm continuirlidjer warmer 23ä'ber gcfc^er)en. häufiger

aber wenbet man warme Umfdjlägc an. $5ie cinfadjftc 5(rt

ift bie, ein jufammengelegteö ipanbtud) in IjeißeS Saffer ju

tauten, au^uringen, es bann auf ben franfen £f>eil gu legen;

barüber fommt ein (Bind wafferbidjten Stoffes, WeldjeS ba$

erwärmenbc Xud) überragt unb mit Xüdjcru ober 23inben befeftigt

wirb. £)iefer Umfdjlag ift alle l)albc bis gan]c Stuubc $u er*

neuern. — £>iefc 2öarmwaffer*$atapJa«men reiben für bie

meiften 3*älle au*. £>od) e* ift im Allgemeinen ridjtig, baß bei

ber älteren Üttetfyobe ber tfataplaämcnbereitung bie Särme
gleichmäßiger unb anbauernber wirft. sMan braud)t $ur *öe*

reitung oon fiatap lahmen ($üd)ctn) nadj altem <Bu)l einen

^örei öon i'einfamenmeljl, ®rüfce ober 23rot. £>aä s
J0iel)l ober

bie ®rüfce werben mit Saffer $u einem bitten $rei gefönt;

biefer 33rei bleibt in ber Reißen Ofenröhre ober auf bem warm

gehaltenen §erbc ftefyen; er wirb mit einem Löffel auf große

(Stücfe ßetnwanb getfjan, oon letzterer ganj umgeben, unb fo

auf bie franfe ©teile aufgelegt. Um ba$ Anbrennen biefer

23reifatapla$men ju üerfjütcn, neunte man ein nidjt $u l)ol)c$

33ledjgefäß, lege ein ^?aar fleine §olgftücfe auf beffen $obcn,

ftelle auf bieje ben £opf mit bem 23rei unb gieße in baä ^öledj*

gefäß IjeißeS Saffcr; fefct man biee fo f)ergerid)tete Safferbab

auf's geuer, fo fann man baburd) ben $rei fel)r Ijeiß erwärmen,

oljne baß er anbrennt. — 2lud) fann mau bei größerer £ntfer*

nung ber Äüdjc t>om tfranfenjimmer bie Aöreiumfdjtäge auf
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einer mit (jeißem SBaffer gefüllten 2Bärntf(afc^c $um (Gebrauch

oorberciten. — Sin mandjen Orten ift eS nod) mehr beliebt,

23rot (weißes ober frfjwaqes) in fjeißer $R\iä) auf$uweid)en unb

bieS in tfcinwanb cjef^lagen auf bic franfen Xfjeile jn legen.

Sufä^e üon Bnnebel unb £>onig ftef)en in bem $htf, ben (£iter

aus entymbeten feilen befonber^ rafd) f)erau$$u$tcf)en , eine

unfd)ciblicf)c $*olfSfage. gür tfeute, welche glauben, baß fte nur

gefunben, wenn fte etwas aus ber Slpotfjefe ^olen laffen, oer*

jehreibt ber 2lqt aud) n?or)l Species emollientes, bie in gleicher

Seife wie SDtohl unb (9rüfce mit etwas tyi$cm Saffer $u 23rct

perrührt werben.

(is ift Don größter Sid)tigfeit, baß biefe StataplaSmen

nidjt ]\x heiß aufgelegt werben, weil baburch nid)t feiten 93er*

brennungen leichteren (Grabes erzeugt werben. (Sine 33cftimmung

mit bem X^ermometer ift nid)t notl)Wenbig; bic Pflegerin hält

bas SalaplaSma oor feiner 3lnwcnbung an bie eigene Sange,

um $u prüfen, ob bie £ifce ntdjt unerträglich ift. — $ci ber

Bereitung unb Slnwcnbung biefer ftataplaSmen ift große <Sorg*

falt unb föeintfdjfcit notfjwcnbig. £)er angebrannte unb fauer

geworbene ftataplaSmabrci ljat früher ben (Spitälern einen gan$

abfonberltd)en Duft ttcrliefjcn. (Sin $ataplaSma, burd) waffer*

bid)teS £eug unb überlegtes wollenes Xud) gut gebceft, hält woljl

bis $wei ©tnnben genügenb Sänne; wenn es abgenommen

wirb, muß ein neues jum Auflegen bereit fein. Der Sörei aus

bem erften $ataplaSma fann, falls er nidjt auf einem eiternben

®cfd)wür gelegen t)at, wieber erwärmt werben; bas Jtodjj, in

welkes er eingefdjlagcn war, muf3 {ebenfalls oöllig rein im

Saffer auSgefpült fein, efje es 31t einem neuen ataplaSma oer*

wenbet wirb.

$3ei länger bauernber Slnwenbung ber feuchten Särme,

jumal auf §anb unb $1$, oerurfadjt bas ftarfc Gellen ber

biefen Dbcr^aut ntdjt feiten red)t unangenehme fpannenbe

Schmerlen. Wan oermeibet bics am beften baburch, baß man
bie betreffenben Xf)eile juoor mit ^anbelöl ober reinem Olioenöl

beftreidjen läßt. 2luf ^artcr §aut cntfter)en burch bie bebeutenbe
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Sftäffe oud) iuof)( Kerne ftttdtc^en unb Bläschen; man ücrljtnbcrt

bieö bunfj baäfelbe Littel.

Sur manche fiatlc (3. $c^)Md)tigungcn üon ftoltt*

fdjmergen) ift bie trocfcne Xntoenbuttg öon Sänne oöllig

auSreicfjenb. §ier$u öertoenbct man am beften ©äcfe, bte mit

$leie ober §ofer gefüllt finb unb in einer nid)t $u Reißen Ofen-

röhre ober bem ^ratofen eines §erbe$ rafd) ermarmt roerben.

Slncf) ^at mau 31t gleichem gtuetf fogenannte ©famfteine; c$

finb meift fcfjmach ausgehöhlte etroa 2 Gtm. biefe iWarmorplattcn,

groft genug um ben tfeib 511 beberfen; fic werben ime ftleifätfc

ermannt, mit einem £ud) ummufelt unb bann aufgelegt.

Silfret$, bie flranfenpflkfle. 8
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Capttel IV.

©orbercttungm ©perationw ttnb ^crbänben.

Uorbereitunani tu Operationen, goroereitung ber Pflegerin. 3tu6tDcu}t

be« 3immer«. Beleudjtuug. Vorbereitung beä Äronfen. Bümnertemperatur.

DperationStifd;. ^arfeje. $orf$riften, 2dni>ämmc unb ®cibe d)irura,ifd>

rein $u matten (ju bcSinfteircn). Benennung ber gebräitd>ltc^fteu dnrur-

ßifd?cn 3iiftrumente. — Vorbereitungen tum antirepuTdjen Wunboerbanbe. —
£ampon$. — ^Jflafter. — Uumbnerbanb am Krankenbette. — Bereitung

öon (Saroolfäurelöfuugen. — ©albenocrbant. — Vorbereitungen )U Uer-

bänben bei änodjenbrüdjen, Verrenkungen unb Verkrümmungen. — ®t>£$*

uerbanb. fttetftafteroanb. SB&afferglaStoerbanb. ©uttaperetya * ©Lienen. —
Uebungcn im Anlegen toon $erbäubcu unb Verbaubtücbern. — .ftranfen»

träniert.

^Tur befonberöj begabten, in iljrer abfoluten 3ut>er(äfiia,feit

unb Sorgfalt melfad) erprobten Pflegerinnen fann bie unmittel-

bare SlffiftetQ bei Operationen unb ba$ Verbinbcn oon SBunben,

faft mödjtc id) fagen, als eine befonbere 2lus$cidmung burd) ben

Slqt übertragen merben. £od) alle ausgebilbeten Pflegerinnen

follen bie Vorbereitungen für Operationen $u madjen »er*

fielen, bie gebräud)lid)ftcn d)irurgifd)cn 3nfrrumentc lernten, aud)

alles l)er$urid)ten Kiffen, wao ;u ben oerfdn'ebenften Verbänben

gebraudjt mirb.

£)iejc .Hcnntniffc werben oon einer talentvollen fixan mit

rafdjer Sluffaffung unb fdjarfer $eobad)tung im praftifdjen

§ofpita(bicnft rafd) ermorben. 2Iud)' burd) münbüd)en Vortrag

mit Demonstrationen lernt man Vieles in fur$er 3^it , roaS

eine felbft feljr ausfül)rlid)e Sluscinanberfcfcung faum alles oer*
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ftänblid) madjen fönnte. 3d) werbe bafjer nur ba$ anfügten,

was fid) bie Pflegerin burd) wieberfjoltcä s}2ad)lefen im (^cbäd)tniß

einprägen fott.

93orßcreüuiigcii 31t Operationen.

$ox Willem muß bie Pflegerin fief) felbft unb i()rc Üicu

bitttrt vorbereiten, eic muß itjrc Jpaarc gemadjt unb feftgefteeft

fyaben, if)rc ^pä'nbe unb Sßorberarnte bann mit ®cife unb 9iage(*

bürftc aufs gauberftc reinigen. £>ann }iel)t fie ^u jeber

Operation einen frifd) gewafdjenen leinenen Ucbcrwurf an,

weldjer oben ben Apatä bidjt umfdjtießt unb Dorne oon oben

bis )um (inbe beä ®(eibcc ^ugefnöpft wirb. £ic Kerntet biefeS

Ucberwurf* enbigen etwa eine £mnb breit über beut Jpanbgclcnf,

100 fie $tigcf)aft ober burd) ein ßmmmibanb gefdjloffcn werben,

tiefer oor jeber Operation ftet$ frifd) gewafdjene Uebenmirf,

mit weldjem and) ber Operateur unb bie 2lffiftenten nerfcljen

finb, f)at ben Broccf, bie Opcrationswunbc oor allen fcr)äbttrf)cn

(Stoffen 311 fdjüfecn, weldje fid) in bie Kleiber ber mit Dielen

ftranfen Derfctyrenben Pflegerinnen unb Herste fefceti tonnen,

bann aud) bie Sieiber oor Sefdpnufemtg $11 wahren.

£>a$ Limmer, in weldjem größere Operationen gemacht

werben f
ollen, muß l)e(l fein; e$ folltc nur an einer ^eitc

möglid)ft fjod) fjinaufreidjenbc breite ftenfter fjabett. — Hüffen

bringenbe Operationen bei 9?ad)t vorgenommen werben, fo ift

e£ fefyr angenehm, wenn baä gan^e Limmer burd) mehrere (^a^

ffammen rcd)t f)cll erleuchtet ift. (Sin @a*luftcr gerabc über

bem Opcrationotifd) allein genügt nid)t, c# eutfteljen barunter

butttte, oft fet)r ftörcnbc Statten. — Spat man fein Ma* ]uv

$i*pofition, fo nimmt man mehrere $u biefem $md befonberä

I)crgerid)tete flehte Laternen. 9)?an muß ftdjcr fein, baß bie Per*

fonen, Wefelen man biefe Vaternen jum galten übergibt, nid)t

etwa bei ber Operation in Of)nmad)t fallen. (Sine rcd)t gute

^eleudjtung fann man aud) baburd) ermöglichen, baß man
4—6 etwa 40 (Stm. tauge ^tücfc eine« 8Bad)*ftocfeS (SBa$fet$)

feft ^ujammen brefjt unb bie fo 51t ©tanbe gcbrad)te gewunbene

8*
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Söadjäferjenfacfet an einem Crnbe att&ftnbet ÜBcfjrc foldje Stammen
geben ein fefjr fjcllcä l>id)t. £icfe, freilid) $iemtid) rafd) Ijerab-

brennenben ^adioftocffacfcln Ijaben uor ben gctuöfynlidjen Sad)$*

unb <Stcarmfer$en ben großen Vorteil, baf? fie nid)t nur tocit

geller brennen, fonbern baß man fie beliebig biegen unb fo

gcrabc ba()in teudjtcn (äffen fann, too ber Operateur ba* tfid)t

braud)t. &*er btefc Merten l)ält, muß barauf ^cbad)t baben,

baß er lueber ben Hranfen, uod) ben Operateur unb bic Äfft*

ftenten brennt ober ifmeu fjeiße* &>ad)$ aufträufeln tagt
; ba$u

genügt ein ©tücf bünnc x
]3appc ober ftarfeä Rapier mit einem

Vod) in ber aKitte, burd) lueldjes bie tfcqc gefteeft wirb. <pält

man fjinter biefc ^ad^ftocffeqcn nod) einen großen §of)lfpicget,

aU weld)er aud) ein glän$euber s
]$orce(lan* ober Sftetallteller

bienen fann, fo fann man baö OpcrationSfelb faft fo Ijell er*

leudjten, nrie e$ burd) Xage*lid)t gefd)iel)t.

(£$ muß reid)lid) ffittföttmffer unb (Sarbolfäurc unb ein

große* Wefäß $um Sluäguß l)ergerid)tet fein, iyür ben Operateur

unb für jeben Slffiftenten je ein SB3afdf)beäett unb je $mä $anb"

tüd)er, reid)(id) Saffer in ftrügen; ein &rug mit »armem

Ü&affcr, $roei große (Gefäße, um bie Sdmmmme barin au$$u=

mafdjen; jtori große ^afdjbecfen mit (Sarbolfäurelöfung : einetf,

um bie ^ä'nbc fur$ uor ber Operation ober loäfjrenb berfelbcn

ein^utaudjen, ba* ^meitc um bie 3nftrumente fjinein ju legen. —
(*inc f(ad)e 8d)ale ober flcincä tfaooir ift in 23ereitfd)aft $u

galten für ben Jall, baß ber 31t Operirenbe mäljrenb ber

(Sljloroformnarfofe erbridjt.

3n früherer $ett l)at man geglaubt, ben ftranfen burd)

allerlei ^roceburen längere $üt $u einer Operation öor*

bereiten $u muffen. Dicfe Vorbereitung bcfdjränft fid) jetjt

auf Weniges. SHenn es nid)t 00m Slrjt verboten tohrb, ift c$

immer jtueefmäßig,, baß ber Traufe am Xagc oor ber Operation

ein mannet Dkinigungöbab nimmt, »eil e$ möglidjer Steife

längere $eit bauern fann, bis e* ifjm nad) ber Operation

geftattet mirb. 2lud) foüte ein ooller 8etb burd) Abführmittel

entleert fein. Der Patient foll 2 ©tunben oor ber Operation
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nichts mcljr äffen ; fjat bie Operation am borgen ftatt, fo folf

er l'/o—- Stunben bor berfctüen .Haffee ober Xl)ce mit etwatf

$rob neunten, wie er eö gewohnt ift. — Die Pflegerin mad)c

bem 3U Operirenben nie Slngft, fonbern fprcrf)c ilmt 31t unb er*

3tüjle if)m etwa oon gleichen glücflid) verlaufenen ftäücn. @ö

gewährt manchen Äranfen Dielen Xroft, Rubere $u feljen unb 3U

fpredjcn, wcld)c nad) ber gleidjcn Operation genefen finb, bte

il)ncn beöorftefjt.

©tefjen lang bauernbe Operationen mit ftarfem 33lut^

üerluft in ^lueftcftt, fo muß baä Bunnter auf 20° K. (= 25° C.)

ermannt fein. Die SBeinc bei? |ii Operirenben muffen mit wollenen

Detfen eingewicfelt werben. Datf $ctt für ben Operirten muß

erwärmt unb £eintüd)er um äöärmffafdjcn gcwicfelt werben, um
ifjn bantit, falte nötfn'g, fünftlid) 51t erwärmen. (Gn Traufen

=

fjäufern fjat man ba$u flehte ®a#öfen, bte rafd) ge^eijt werben

fönnen.) Reißer, ftarfer Kaffee, ftarfer ^etn ober (Sognac ftnb

in 33ereitfd)aft gu Ratten. Daä 33ett ift je nad) bem einzelnen

Salt fjequririjten unb {ebenfalls an bte ©teile, weldje bem

operirten Xfjeil entfprid)t, eine große wafferbid)tc Unterlage 511

legen. 2lttd) muß in ben nä'd)ften Stunbcn nad) ber Operation

immer nod) eine ©djale in 33crcitfri)aft gehalten werben, für

ben Sali, baß ber Operirte nad) ber Gljloroformnarfofe nod)

einige Wak erbrechen follte.

3n .'pofpitälern l)at man befonbere Operation Stif d)c

welche giemftdj fd)mat unb fo eingerichtet ftnb, baß ber ftranfe

ol)ttc niete ^olftcr, barauf in öerfdn'ebenc Stellungen gebracht

werben fann. Der Xtfcf) ift mit einer ganj flachen 2Watrafce

bebetft, bie mit (Mummijeug ober tfcbertud) überwogen ift unb

leicht abgewafd)en werben fann. SDtit bemfclben Stoff ift aitdf)

ein SMlfiffen überwogen, beffen man oft bebarf, um beut topf

eine befonbere Stellung 51t geben. Da e* fefjr ttmftänblid) ift,

einen folgen OperationStifd) immer in ^rioatfjäufer trantfpor*

tiren 31t laffen, fo trautet man, ftd) bort mit ben gewöl)ttlid)en

Pöbeln 3U l)elfen. Seljr unswertmäßig ift e$, größere Opera-

tionen in betreiben $ette au$5itfüf)ren, in weldjem ber ftranfe
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fpcitcr liegen foll, benn es gelingt feiten, ba$ SBettjeug t»or

23cfd)mut3ung mit ©(ut unb oor Durdjnäffung $u bewaljreu.

T)er $u Operircnbe follte wo möglid) immer bic Sobltljat ber

sJiarfofe in üollem Maße genießen; ba^u gehört, baß man if)n

im $ett ober auf einem ®opl)a biä $ur 33ewußtlofigfeit narfo*

tifirt, bann auf ben Operationätifd) bringt, ifm bis jur S3ott*

enbung be$ Verbanbeä in 9krfofe erhält unb il)n bann in

einem fauberen, frifd) gemachten 43ett erwadjen läßt. 3tt |>ofpi=

tälern (äf?t ficf> ba* nid)t immer burdpfjren
, wof)l aber meift

in ber ^rioatpraris ; ba$ ^inauffteigen auf ben OperattonStifd)

ift ber peinlidjftc Moment für bie Traufen; man follte ilmen

ba$, fo oft tljunlid) erfparen. — (§3 braudjt, woljl !aum befon*

berS fjerüorgefyoben gu werben, baß feine Vorbereitungen

jur Operation in (Gegenwart bcS Staufen gemadjt werben

follen; and) foll er nichts Don 3nftrumenten , Vcrbänben ober

fonftigen Vorrid)tungen feljen. <3ef)r ängftlidje grauen belaffc

man in iljrer Morgentoilette, lodere 3um freien 5ltl)eml)olen

nur bic Räuber ber Unterröde unb entfleibe fie erft, fo weit

als nötfjig, wenn fie bereite narfotifirt finb.

2luf einem gewöl)nlid)en ©oplja mit ^ücflefync läßt fid)

eine größere Operation mdjt ausführen, weit man twn ber einen

(Seite nidjt 3U fann; ct)er gel)t c$ auf einem 9iuf)efopl)a oljnc

£efmc (Chaise longue)
;

boef) ift aud) baä für Operateur unb

Slffiftentcn feljr unbequem wegen ber 311 geringen £öf)e bes

ßagerS; aud) ber fräftigfte Manu befommt bei ber bauernb

gebüdten (Stellung unerträgtid)e @d)iner3en im ilreuj unb ba$

23lut fteigt iljm ]u .Hopf. Unbequemtidjfcitcn biefer ktt mad)cn

aüc bei ber Operation beteiligten miruljig unb neroöS; fommen

nod) umwllfommenctf l*td)t unb einige unerwartete @rfd)Weruugcn

ber Operation f)in.$u, fo wirb ber 311 Operirenbe alle bie Un*

bequemlidjfeiten beä Slrjtcä burd) längere $)auer ber Operation

unb ftärferen «lutöerluft 3U büßen T)aben. 3Mc ©dmelligfeit

unb <Std)erf)ett ber Operation, fowie ber geringftc (Mrab oon

blutoerluft l)ängt 3um allergrößten £l)eil baoon ab, baß Wies

fo jwedmäßig vorbereitet ift, baß fein ©djmtt, feine ®efäß*
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unterbinbuug , überhaupt nichts mas beabfid)tigt mirb, oerfagt,

fonbern Ellies unbcbingt ben ooraus berechneten (Srfolg ^at.

,3n größeren Operationen in ber Prioatprarte fud)t man

fief) paffenbe Xifche an«; ein runter Xifd) ift ganj ungeeignet;

am beften märe ein £ifd) oon 75 CSm. breite unb 2 s
JJ?eter

£änge, auf melden man eine fdmtalc $cttmatra£e mit $eüfiffcn

burd) ©triefe befeftigt. Unfcre meiftcu langen, mobernen Xifcfie

finb $u breit; man finbet eher jtoei Heine, jefmtate Xifrfje, bic

man feft ancinanber bhtbet unb fo bic ^cifmäßige l'agerungs*

fläche herausbringen fann. 33cbarf man 511 einer Operation in

einem Prioatljaufe einer fein* f)°hcn Oberförpcrlagc ober gar

eine Cucrlage, fo fann man leidjt in Verlegenheit geraten, mie

man ba$ bctoerfftelligcn foll. Jpanbett es fid) nnr um einen

ruhigen Moment, fo mürbe ein entfprechenbes ftunbament oon

Dielen Polftern , roelchc buref) mehrere Perfonen gehalten tuerben,

genügen; boefi 51t einer längeren Operation mit ^arfofe braucht

man eine {ehr fefte Unterlage. 9(m meiften ift noch ntit einem

orbinären Stuhl mit Steine anzufangen, ben man auf bic über

bem lifcbc bereits befeftigte ^atrafee fo legt, baß er mit beut

oberen SRanbc bes 3tUce unb bem oberen staube ber i'efmc auf-

liegt unb bie hintere Sanb ber tfehne bem dürfen bes Patienten

als fehräge ftlädje -jugeroanbt ift; auf letztere toirb ein feftes

Polfter aufgebunben unb ber 3tul)l in be$cidmetcr Vage auf bem

£ifdje befeftigt. $is mau alles ^ufammengebracht §at, mas 51t

einem folchen ©ebäube nöüjig ift unb bis basfelbc fo ftdjcr

befeftigt ift, baß bas ($an.$e nid)t toährenb ber Operation }it^

fammenfällt, uergel)t oft lange Seit. Ellies rennt l)iu unb her,

um bies ober bas ju fuchen; Cperateur, 5lffiftcnten, Pflegerinnen

unb fonftige helfen njollenbc Perjonen geraden in größte Huf*

regung unb Unruhe. 3ft bann bie unglücflidjc Jpausfrau felbft

bie Patientin unb foll in ihrer 2(ngft aud) noch ^lusfunft geben,

roo biefe ober jene oon ben 2(cr$tcn oerlangten ^äfchcftncfc liegen,

fo luirb mau begreifen, baß ein Chirurg, ber bas pcinlidic fotdjer

Sccnen oft mit erlebt tyat, nicht für fold)e „einfadje ^errief)*

tungen" unb „3mprooifationen" eingenommen ift, bie trofc aller
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barauf ücwenbetcn SDJüIje bod) nid)t fo brauchbar finb lote ber

einfad)ftc ,
bod) $u biefcm bcfonbcren ^toecfc conftruirtc Opera*

tion^tifrfj.

(SS fommt nodj l)in$u, baft bobci trofc aller überbelegten

gehttüdjer unb ftautfdntfyeugc leidet ber Icppid) ober bie ^olftcr

mit 23lut bejdjmufet ober mit (Sarbolfäure übergoffen roerben;

unb wenn aud) ö o r ber Operation nichts für ju foftbar gehalten

nntrbc, um es für ben Patienten $u opfern, fo finbet bie Um-
gebung nadlet* bod), es fei ja am önbe nid)t gar fo fdjümm

gcmefen unb bie sperren 3(crjtc Ijättcn fid) tooljl ettoaS mehr

Dörfern fönnen, um nid)t alle Wobei unb Xeppidjc $u oer*

fd)mieren.

$)a bei ber mobernen Operationsmetljobe fefjr trief daxboU

fäurelöfung tterbraudjt wirb, tf)eils burd) £>ampf* unb $aitb«

fprat), theits burd) 3rrigation, fo ttrirb bic ßanjc Umgegcnb ber

Operationsteile mit großen .ttautfd)uftüd)crn umgeben; bie

Operationsteile felbft muf$ auf's Sorgfältigftc mit (Seifemuaffer

unb dürfte gereinigt, falls fie mit paaren bebeeft ift, rafirt unb

bann mit Garbolfäure gcroafchen roerben.

ßiner ganj befonberen (Sorgfalt bebürfen bie bei ber

Operation $u oerroenbenben Sdjiüämme. Die fd)önftcn, toeidjftcn

unb toeifteften (Schwämme, ttrie man fie in ben beften §anblungen

feljr tfjcucr tauft, enthalten immer nod) (Stoffe, meldje an ben

SBuuben fcf)r böfe (Sntjüubungen l)eroorrufen unb ben lob bes

Opcrirtcn herbeiführen fönnen. Um biefe feljr fdjmer 3crftörbarcn

(Stoffe (feinfte, troefene ftäulnif3 * ^iljfporen) ju ttenüdjten unb

bie Sdjroämme d)irurgif d) -rein $u mad)en, finb folgenbc

s}3roeeburen oor$unehmcn, burd) meiere auch $ugleid) weniger gute

Sdjroammforten toei^ unb meid) werben. sMan tfjut bieSdUMiumc,
1

bie frei üon Sternchen fein müffen, in einen beutet unb flopft

fie fo lange, bis fein <Sanb meljr herausfällt; nun brüeft man

fie in faltem Saffer aus, bis bas 2Baffer uid)t mehr getrübt

ttrirb; bicS fann mehrere (Stuuben bauern. ffiifl man fie bleichen,

fo legt man fie in ein großes Xhongefäf^, welches man bis jum

föanbe mit einer halbpercentigen ßöfung oon hWermanganfaurcm
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Sali übergießt, £arin bleiben fie etwa brei ©tunben; bann

gießt man bie !lar geworbene fytiiffigfeit ab, brücft bie ©djwämme

au# imb übergießt fie mit SBaffer, worin fie nun 24 ©timben

bleiben. 3efct bvücft man fie norf) einmal au$, gießt baä SGBaffer

ab unb übergießt fie nun mit einer jweipercentigen £öfung uon

unterfdjwefligfaurem Patron. Dann fefct man anf 1 8itcr (euerer

ftlüfftgfeit 20—30 Zropfcn conccntrtrtc ©al^fäure gu unb läßt

bie }d)mar$cn «Schwämme barin, bi$ fie weiß werben; bieS bauert

etwa jwangig Minuten. $)ann muß man bie «Sdjwamme rafd)

herausnehmen unb grünblid) auäwäffern; nun ftnb fie gan$ weid)

unb weiß unb fommen in fünfpercentige (5arbollöfung, in meldjer

fie bis $um ®ebraud)e bleiben. — ©djwautme, bie bereite meid)

unb weiß ftnb, unb ©djwämme, bie in oorljcr erwähnter Söeife

geblcidjt unb bei einer Operation gebraucht waren, wä'ffert man
gruei Xagc lang au«; am beften ftetft man fie, nad)bem fie

wicberljolt auSgcbrüctt ftnb, in einem Stopfe ober in einem großen

®Cafe mit SBaffcr an einen mäßig warmen Ort unb legt fie

bann mer$el)n Xage lang in CSarbolfäure, beüor fie mieber gebraudjt

werben. Die fünfpercentige Garbollöfung, in welcher bie (Sd)wämmc

liegen, muß jeben 9ftonat jwctmal üollfommcn erneuert werben,

weil fid) bie Garbolfä'ure uerflüdjtigt. — SWan fo(( immer
nur foldjc (Schwämme gebraudjen, wetd)c nad) jwei*

bis breitägigem Aufenthalte im ©affer üier$ef)n

Xage in fünf percentiger (Sar bollöfnng gelegen finb;

jum (Gebrauche nimmt man fie unmittelbar aus ber (Sarbol*

feture, brüeft fie aus unb legt fie $ur Operation in ein $aooir

mit einpercentiger (Sarbollöfung. ©d&Wämme, weldjc bei jauchigen

SBunben unb ©efdjwüren, bei 2>ipl)teritis unb §ofpitalbranb

gebraust würben, foll man fofort nad) ber Operation t»er*

brennen laffen.

^id)t minber widjtig unb fdjwicrig ift es, bie <3eibc,

mit welker bie blutenben Gefäße $ugebunben unb bie 2£unben

genäht werben, gauj frei Don ftänlnißerrcgcru (afeptifd))

ju madjen. Dies gefd)ief)t am fdjnellften burd) Siodjen ber auf

Sollen aufgewicfelten ©eibe in fünfpercentiger (Sarbotlöfung, ber
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man mäfjrcnb bc$ &od)cn* nod) etwa* reine iSarbolfäurc }ufet?t.

JWan fann ba$u einen Keinen petroteumofen antuenben, ber

etwa 1
1 ©tunben lang brennt ; bic* genügt, um bic Seibe ju

besinficiren. 5(ud) fann man Sogenannte ©atfodpr bajn üer*

roenben. Tie ausgcfodjte <5eibe mirb in (Mfer oott fünfpercem

ttger CSarboUöjung getljan
,

meldje weite Ceffnungcn nnb etn^

geriebene ftHaeftöpfet fyaben; unmittelbar aus biefen (Däfern

wirb fie ^um ©ebraudje oermenbet.

(5$ ift ein ,3?^™ bc$ I)öd)ften Vertrauern?, roenn ber

Operateur einer ^ßfCegerin bie Tesinfcction unb Reinhaltung

ber Sdjroämme unb ber (Seibe anoertraut. ^id)t nur bic rafefte

Rettung ofjne (Siterung, fonbern nid)t feiten batf £eben bes

Cpcrirtcn f)ängt bauon ab; batf größte operative (^efd)tcf unb

bic größte Sorgfalt bei ber ^adibcfjanbtung ift oergebüd), roemt

bei ber Operation burd) (sdunämme, 3nftrumentc, ©eibe unb

unreine Jvinger fd)äbüd)e Stoffe in bie &hmbe übertragen mürben.

(Geübte Pflegerinnen fönnen aud) ba$u beftimmt werben,

bic 3nftrumentc $ur Cpcratton bereit $u legen. Tie Mcnntniß

berfetben fann erft nad) nnb nad) burd) Hebung erlernt werben;

bodj Witt id) wenigftcu* einige ber gebräud)lid)ften Segeidpmngen

für d)irurgi)d)e 3nftrumentc In'cr anführen.

Tie Operation tfmeffer unterfdjeiben fid) nad) if)rer

(^rößc unb iyorm ; man braudjt für Keffer fjäufig ben (ateinidjen

»nsbruef „Sealpen". Wit beut franjöftfd&en „Bistouri" bqeidmet

man ein Keffer, beffen ftßnge tote bei einem Xafdjenmeffer ein=

geföfagen werben fann. SOleffer, mctd)c einen gair, gcraben dürfen

unb eine gang gerabc Sdmcibc fjaben unb Dorn in einen ftnopf

auslaufen, nennt man „gefnöpft" ober nad) ifjrem (Srfinbcr

(^crctoal $ott) „potfidjc äReffer".

Tic® eueren finb ebenfalls oon fein* uerfdjiebcncr &xb$t,

dorne je nad) 23ebürfnifc fpife ober ftumpf, aud) werben $umeitcn

auf ber 5täd)e gebogene ©djeren : „$of)lfd)eren" gebraust.
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Sein* mannigfad) finb bie 3nftrumcnte junt Raffen ber $u

fdmeibenben Xljeilc; man oenuenbet ba$u „^incetten", „§>afen"

unb n&an%tn
u

. 9lud) biefe 3nftrumente fmb oon oerfdjiebener (Mröfte

unb Starte. T>te ^incetten finb an U)ren (Snben entweber

gerifft (anatomtfdje) ober fie fyabcn einen ober mehrere feine

§afen Opaf en* ^incetten). — Tie ipafen finb einfad),

boppett ober meljrfad) (9ted)enl) af cn) unb finb entioebcr

ftumpf ober fdjarf. Die Bangen finb aud) entmeber ftumpf,

Dorn gerifft (Sornjangen) ober enbigen in fp%n §afen unb

roerben nad) ifjrem (srfinber „äftugeujr'f dje 3 ^ ug en" genannt.

Um Mutcnbc (Mcfäfte oor läufig $u fäffen, bi$ man fie 311=

binbet (unterbinbet), legt man Ä'temmjangen (aud) furj*

rocg „klemmen" genannt) ober Sd)ieberpinccttcn an, \vcidjc

burd) einen an ifynen befeftigten «Schieber gcfd)loffcn gehalten

koerben.

Um gtfüfftgfeiten aus törperf)öf)len aus$u(affen, braud)t

man einen „Xrof ar" ;bie£ ift ein breicefig $ugefd)liffcncr Stafjlftab

mit (Skiff, loeldjer üon einer ^Höfjre genau umfaßt iwirb; beim

@tnftid)c gleitet bie SKöljre mit l)inein unb bleibt nad) Burüd*

$ie^ett bc$ „(Stilett" fo lange liegen, bis bie Stöjftgfctt ab*

gelaufen ift.

Um burd) ®ttUji)tfce franffjaftc Stoffe 311 serftören, luenbct

man jc^t faft nur nod) einen üon ^aqueltn erfunbenen Apparat

an. £a$ Sefcntürfjfte baran ift ein Stücf ^(atin, h)cld)e$ in

einer Stamme crljifct unb bann burd) ^etroleumä'tljer oermittclft

eines (MebläfeS glüfjenb erhalten nnrb. ($$ ift gut, roenn bie

Pflegerin ben Apparat in (Mang 31t fefcen t>erfter)t.

3«m £mrd)trenncn ber ÄnodEjen braucht man Sägen
unb 9Rei$e(. SDton imtcrfrfjcibet „5Imputation£}ägen" ober

„$9ogcnfägen", „Stidjfägen", „fettenfägen", „StreiSfägen" ober

„Xrepane".

Um röhrenförmige Sßunben Oifte(n) ju unterfudjen unb

31t erfahren, roie tief fie finb unb molu'n fie führen, brauet man
biegfame unb gefnöpfte Stäbe üon Metall, bic man „So üben"
nennt. 35MII man einen §ol)lgang ober eine giftet fpalten, fo
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füfjrt man in ber Wege! juoor eine mit einer Winne oerfeljene

Sonbe (§of)lfonbe) ein.

längere biegfame Stäbe nnb Otöljren oon oerfdn'cbener

Dicfe braucht man, tfyeils um Kanäle 31t erweitern („S5ottgte$
M
),

tr)ct(o um ßtftfftg feiten eiu$ufprit5en ober au$$ulaffen. £ie langen,

oben mit einem flehten Trichter oerfefjenen, bünnen elafrifd)en

9föf)rcn, meiere man burd) bie 9iafe ober ben äKunb in ben

9J?agcn einführt, um flüffige Nahrungsmittel in betreiben ein*

3ufüf)ren, nennt man 6 d)lunbröf)r en ober $ftagenr öfjren.

£ie 9iöf)ren oon Metall ober oon elaftifdjen Subftan$en (mit

einer 3(rt Vacf burdjtränfte ßettuoanb), weldje ba$u bienen, ben

Urin au« ber 33lafe afyulaffen, feigen „Katheter".

Unter „Spiegel" ocrfteljt man ntd)t nur Apparate,

mittelft weldjer man tief liegenbe Xljeile in einem Spiegelbilbe

fiel)t, tote beim „Sefjlf opf fpiegcl", fonbern aud) Apparate,

burd) weldje man tief liegenbe £f)cile beut £id)te $ugänglirf) madjt.

Severe 3trt oon Spiegel ober „Specuta" finb oerfd)icbcn

geformte SKöfjren, gefticlte Jpalbröfyren ober eifernc platten, weld)e

burd) Sd)rauben au^einanber getrieben werben (SR n n b*

fpeculum). Sin fold)c* SWunbfpeculnm folltc immer beim

(Sfyloroformiren bereit fein, um ben in ber Narfojc ^weilen

frampfljaft $ufantmcngc3ogcncn üDhmb rafd) auffperren unb bie

$urMgcfallcne ,3unge l)eroor$iel)en 31t fonnen.

2lu$ ben fdjon früher (Seite 85) erwähnten ©rfinben

trad)tct man, fid) ntögltdjft frei oon ben Spritzen ju madjen

unb fic burd) ben „3rrigator" 51t erfeteen, ber bei feiner

Operation fehlen barf unb je nad) $ebarf entweber mit Gaffer

ober mit ßarbotfäure gefüllt fein foll.

3lud) mu(3 ftets ein (>Ha3 ooll „Ü>rainrö fjr en" ober

„braute" bei jeber Operation bereit fein. & finb bieS ®ummi*
röl)ren oon oerfdnebener Dirfe, in raeld)c feitlid) nad) ^orfdjrift

beö Cperalenr* eine ?ln$af)l kodier gefd)nitten werben. £>icfe

£>rainröl)rcn follten wie bie Sdjwämnte immer $wei läge im

SBaffer unb bann mmbeftenä oier$el)n Xage in fünfpercentiger
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(iarbolfäurelöfung gelegen fein, bcoor fic bei Operationen Oer*

wenbet werben.

Alle 3nftrumcntc, weldjebei einer Operation gebraust

ftnb, müffen nad) berfetben auf« for g faltig ftc gereinigt

werben. £ie s]Mncctten $umat nnb bic ®ägcn müffen au«-

gebürfter, bic SKöljrcn burdtgefprifet werben unb gut austroefnen,

beöot man fic triebet in bie Haften legt.

Der anftfepfifdje (Iväufniß wrlpbernbe) SuiibuerPttiiJ.

lieber bie $rincipien beim Sunbtoerbanb fjat man ftdj

jiemlid) allgemein geeinigt, wenn aud) ba$ iWaterial, weldjetf

ba$u üerwenbet wirb, nid)t immer glcid) ift.

3unad)ft auf bie Staube fommt ^uerft ein (Stücf feiner

&*ad)$taffet ober feinfiel Wuttapcrdja^eug: ,,^r otectio." X^anu

bie prä'parirte „33crbanbga$c". 3i>enngfeid) biefelbe jet3t in fo

oielen gabrifen bereitet wirb, baß fic faft überall fauflid) ift, fo

ift e* bod) fcl)r wichtig, baß bie Pflegerin biefelbe felbft f)er$ufte(lcu

oerftefjt. AI* ^erbanbftoff brauet man ein locfere* ^öaum^

wolfen$cng : Wa$c, 3)full, Kattifo. £>a$felbc wirb, wenn e$ nid)t

juoor fdjon gereinigt war, oon ©taub unb ©dmtufe burd) SBafcfycn

befreit. £>anu tand)t man c$ biö jur oollftänbigen Tntrd)tränfung

in eine SDttfdpntg oon 2 £iter (Spiritus, 400 (%amm geftopeneu

Kolophonium, 100 (Dratum Wucerin unb 100 (Mramm (Sarbol*

fäurc. (23ei Anfertigung größerer Hoengen oon 3>crbanbftoff

müffen biefe s
J92af$c natürltcb ocrboppclt ober oerbreifadjt werben.)

cfct brüeft man bac« 3™G mägig aus unb lägt es auf einer

t*einc an einem ftaubfreien Ort troefuen, wo$u eine ^iertelftunbe

genügt. — 3n ^ofpitcilcrn f)at man Apparate, burd) weldje ba£

in bie ftlüffigfeit eingelegte unb oon ifjr burdjtränr'tc 3cug ÖU f

eine $Mnbe aufgewiefett unb auf il)r getroefnet wirb. — (5$ ift

oon größter &Md)tigfcit, bafi ba* fo zubereitete unb ju größeren

©tücfen ^ufammcngefaltete 3cug i" gut fdjlietfcnben Söledjfafteu

aufbewahrt wirb, tfjeils bamit e$ üor »Staub bewaljrt wirb,
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tfjeilf bamit ficf) bie (Sarbotfäure ntd)t ju fchnell auf bem Beuge

verflüchtigt.

£)af Verbanb^eug iptrb entroeber in ungeorbnctcn, jufant*

mengeballten Streifen („ftrüllga$c") auf bie Stauben aufgelegt,

ober ef roerben ad)tfad)e Sagen baoon in einer oom ärjte für

jeben gfafl $u beftimmenben C^rögc gefchnitten unb bicfe, bie

Sunbe nac^ alten (Seiten meit überragenb aufgelegt. Ueber biefef

„antifeptifdje Verbanbftücf" fommt nun ein eben fo großem Stücf

cinef mafferbic^ten Beuget mclchef oerl)inbern fort, baß baf auf

ber Sunbe nachträglich norf) auäficfernbe 8fat ben Setbattb

fofort burdjbringt. <Sf ift öielfad) gebräud)tid), baf Stücf „ma>

Üntofd)" unter bie obere Vage bef „antifeptifchen 33erbanbftücfcf
"

$u fdn'eben unb ef zugleich mit biefem jujufdntciben.

tiefer Verbanb mirb nun mit einer ®a$ebinbe fo befeftigt,

baß er genau anliegt; alle Höhlungen unb Vertiefungen roerben

mit Verb anbroatte (33rauf'fche 3öatte, beutjehe (Sharpie)

aufgefüllt unb oorfpringenbe $nod)entheile mit etwas Verbanb-

matte bebeeft, ftatt roeldjer man in |)ofpitälern ber 23illtgfeit

roegen Oute üerroenbet. — Manche Chirurgen bebienen fich aud)

mit Salicrjlfäurelöfung burdjtränfter unb bann getroefneter Söatte

ober 3ute.

©oll ber Verbanb längere 3eit liegen bleiben, fo beeft

man ihn mit einer Drgantinbin be, roeld)e fur,$ $uoor in

SBaffer getaucht mürbe, unb in einigen Stunbeu mieber troefnet,

fo baß fie mie ein bünner $an$er über bem Verbanbe liegt. —
9fadj fann man el aftif dje 33inben antoenben, um bie 9Mnber

bef Verbanbef überall genau an ben Mörper anliegenb JU halten.

3un>etten braucht man 3itr Auffüllung oon 3&unbl)öl)len

fogenannte „Tamponf", b. h- &on Vcrbanbroatte ober Ver*

baubjeng geformte 23äufd)d)en ober ftugeln, um meldte baf eine

(inbe einef ftarfen befinficirten Seiben- ober 3nrirnfaben$ feft

umgebunben ift unb auf ber 5Bunbl)öhle heraufhängt, fo baß
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man mit biefcm Jyabcn bie Xampon* (eid)t tiucbcr herauf

äicfjcn famt.

(Sfyarptc urirb faft gar nid)t mcljv ucnocnbct, rocil man

nie fid)cr ift, baß fte üoüfommen rein ift; e$ ift ein Sorurtyett,

baß fte weniger reijt nnb beffer bie SBunbabfonbcrungeu auf*

faugt atet btc ^erbanbtuatte , melier burd) ftodpn mit Sali

ebenfalls bie ^vä^ißfeit gegeben ift, ftlüffigfeiten einjufaugen.

<Sef)r wichtig ift cä, bafs bie Pflegerinnen ba$ .S^cft

pf laftcr gut auf Seitttoanb ober (Sfjirting }u ftrcidjen oerftef)cn,

weil nur batf frifd) geftridjene £eftpflaftcr fidjer feft flcbt. —
Die* gefdu'efjt am beften fo, baß btc pflaftcrmaffe erft etroaö

in heiße* SBaffer getaudjr, bann gefnetet unb mit einem ftarfen

©patel (bie SKcffer fiub 31t fdjroad)) glcidjmäßig auf ba# mit

ben Rauben auf einem Tifdjc au*gcfpanntc 3cug geftridjen roirb.

Da* fo ^ergerid)tete pflafter Hebt mcl beffer al* ba*jcnigc,

welche* bom 5XpotI)efer mit einer SKafchine gemalt wirb.

(Selten üerwenbet man in ber ernfteren d)irurgifd)en prajti*

ba* cnglifdje pflafter; bod) ift c* für ben £)au*gcbraud)

oon großem Gerthe; c* ift in allen Sfyotfjefen $u fjaben unb

hält fid) im »orratye, fall« e* nicht feucht liegt, fcljr lange.

SSunopcr&aiti* am jkrdnRenücHc.

Die Pflegerin fann bem Traufen ben oon il)tn, wenn aud)

oft oljne ®wmb gcfürd)teten ^crbanbrocchfcl }et)r abfüqen, wenn

fic 2llle*, roa* 51t tiefer procebur nötlng ift, bereit l)at. Sali*

nid)t befonbere Wrünbe oorliegen, wirb ber ^erbanb nur bann

gcroedjfelt, wenn ®fot ober &>unbabfonberung (beeret) an ben

©renken be* im l^erbanbe cingefdjloffenen roaffcrbid)tcn Eltges

nach außen burchgebrungen finb. Da* Abnehmen ber jetzigen

$>erbänbc wirb meift in ber SSJeife ausgeführt, baß bie feftc

<Sd)ale mit befonber* geformten Sdjcrcn ober einem ftarfen,

fdjarfen Keffer burd)fdmittcn unb bann in $mei ober brei ©tücfen

abgehoben wirb. Srft beim legten ?(ct wirb ber ftranfe auf

gefegt, fein $ein ober fein Urtn gehoben. Der abgenommene
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SSerbanb, bcr im günftigften Jallc fclbft nad) Jage unb i&odjen

tätigem biegen gan} gerudjlo« fein fann , wirb üorfäufic^ bei

(Seite gelegt. 3ft feine (Siterung eingetreten, fo wirb ber neue

anttfepttfefpe ^erbanb mieber, lote früher befd)rieben, angelegt,

roo$u bic Pflegerin 2l(le« oor,ubercitcn fyd) ^uma! muß einer;

baf? große SSerbanbftücf mit bem mafferbidjten Stoffe in richtiger

(^röße nnb form bereit« oorfjcr jugefefmitten fein; bann müffen

aber and) ba«< ^rotectio, &rüttga$e, ^atte, ®a$e* unb Organtin*

binbc bereit fein, fonrie eine große, ftarfe <Sd)ere, um bie

^erbanbfnufe $u Derflcinern, fie cin^ufdmeiben ober fonft in ifjrer

form $u oerä'nbern. — £a inbeß nidjt mit öotffommener

(Sid)erf)eit ttorau«$ufef)cn ift, ob bod) nid)t etroa (Eiterung unter

bem ^erbanbe eingetreten ift, fo muß audj für biefen foll Sitte«

vorbereitet fein.

a) üine anatomifdjc
s
]$incettc, eine Sornjange, eine ed)ere,

eine Sonbc muß in einem flachen £aooir mit (Sarbolfäure (2%*
biet 3*percentig) gefüllt, liegen.

b) 3n einem feiten Vanoir ober in einer flauen 8d)ale,

ebenfalls mit (Sarbolfäure gefüllt, liegen ;u fugein geformte

Sätottebäufdjdjen, um bamit bie
v&unben ab$uroifd)en. ©cfyuä'mme

roerben in ben $raufeiqimmcrn gar nid)t oerroenbet.

c) Grtne leere Sdjale, in tueldje bie gebrauchten Statte *

bäufdjdjen, bie herausgenommenen gäben, £ampon«, ©rata«,

bie gebrauchten ^nftrumente gelegt roerben.

d) (Sine gßmtbfprifee ober ein 3rrigator, um bie fjerau«*

genommenen unb neu ein$ulegenben Drain« burdj$ufprifcen ober

burd) biefelben aud), menn e« nötln'g ift, bie ettemben Sß3unb*

höhlen au*3ufprifeen.

e) Da« @la« mit Drain« follte immer in ber Sflcttje fein

für ben Sali, baß ber Wqt neue Drain« anlegen null.

f) ^moeilen ift bie £>aut unter bem SBerbanbe ftarf ge*

rottet; bie« üerurfadjt ntdjt feiten luftige« vUtcfen unb brennen

unb ift nad) meiner Erfahrung am beften burd) 3lufftreuen oon

Sinfpuloer (©tärfemef)! unb itfnfbfomen $u gleiten Xljeilen

gemifdjt) 51t linbern unb ]\i befeitigen.
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^ ad) b cm derbem b e folltc ber $ranfe womöglich immer

in ein frifd) gemachtes 23ctt übertragen werben. 3ft bies nid)t

thunlid), fo foll er wcnigftenS frifd) aufgebettet, bequem gelagert

unb baS tfeintudj glatt gebogen werben, bamit er fid) fo behaglich

als möglich füf)lt; auch wirb es tfjm willfommcn fein, bann

etwas Bouillon ober Sein 311 nehmen unb eine $üt lang gan$

in 9?uf)e $u bleiben.

<Bo complicirt alle biefe Vorgänge erfdjeinen, wenn man

fic betrieben lieft, fo gcftalten fie fid) in ber ^ßrarjs bod) triel

einfad)er als bei ber früheren $krbanbmetl)obe. 3nbeß, wenn

bie neue üJttcthobe aud) nod) utet complicirter wäre, fo mürbe

man ihr bodr) ben 33orjug geben müffen, weit ber $ranfe nicht

nur bei bem 93erbanbwcd)fel fclbft fef)r üiet weniger leibet, fon*

bern weil aud) m'el feltener 33erbänbe notfjwenbig finb unb bie

Rettung ber Sunben jefct burd)fchnittlid) nur ben brüten ober

inerten £fyetf Don ber 3eit in Slnfpruch nimmt, bie früher ba$u

nötljig war.

SDa$ gebraud)te 2>erbanbjeug wirb üerbrannt; im £ofpital,

wo man fparfam fein muß, nimmt man ben wafferbidjten Stoff

heraus, wäfdjt iljn mit (Seife unb (Sarbolfäure ab unb troefnet

if)n bann, um ifjn bei einem nädjften 23erbanbe, nad)bem er fur$

pöor wieber in 2% bis 3percentiger (Sarbolfäure gelegen war,

wieber $u brausen. 5luc§ bie Satte unb 3ute, bie rein geblieben

ift, fann man gur Ausfüllung gelegentlich wieber. öerwenben. Sftach

jebem 33erbanbe wäfdjt fid) bie Pflegerin wie bie Herste bie

£änbc, reinigt bie 3nftrumentc unb legt fie, falls fie gleidj

wieber gcbraudjt werben fotten, fofort wieber in (Sarbolfäure.

Grs ift fein* wünfchenswertl), baß bic Pflegerin fei bft bie

nötfjigen Mengen üon (Sarbolfäurelöfung 31t beretten

oerftefjt; biefelbe wirb in ©pitälern in großen ®lasflafd)en

aufbewahrt, bereu täg(id)er Transport in bie Slpot^efe unb jurücf

häufige^ ^erbrechen $ur ftolge ()at; auch läßt fid) ber Apotljefcr

begreiflicherweife bas Abmeffen unb SÖftfchen ber ööfung, bic

Reinigung ber (Gefäße, baS Crtifettiren be$afjlen, eine Arbeit,

welche eine gewiffenhafte Pflegerin leicht übernehmen unb baburch

©illrotfc, fcie «ranfentflege. 9
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beut §ofpita(e (Mb erfparen fann. Wart t»erfäf|rt am beften

fotgenbermaßcn babei:

(Sin t)oty$ ,
einige Rimbert ©ramm faffenbeö @efa§ ift

burd) £f)eUftridje fo gegetdjttet, baß matt baratt bie eingegoffene

fttfiffigfeit abmeffen fann. (Sine große, etn>a fünf £iter faffenbc

fttafcfye ift ebenfalls fo gegeidntet, baß man bie StüffigfettSmenge

barin nad) Aitern abmeffen fantt. £>ie (Sarbolfättre ift in einem

bunfelbtauen ©tafe enthalten; fie ift ein fefter törpcr, ber fidj aber

fofort »erflüffigt, fonne er erljifet tt>irb. 2ttan fteüt affo ba$ ma$
mit ßarbolfäure in ^eigeö Gaffer, bis bie ©äure pfftg ift;

bann gießt man 50 ©ramm in ba# flehte 2tteßgla$ nnb mifdjt

fie mit 1000 ©ramm (1 $iter) SÖaffer ber großen glafdje; auf

btefe Seife erljäft man eine fünfpercentige ßöfung. SBitt man
mefjr aU einen öiter (Sarbottöfung bereiten, fo nimmt man fo

mefataf 50 ©ramm darbotfäure, ati man ßiter ber£öfung brauet.

23raud)t man £öfungen oon ein, jroci, brei $ercent, fo nimmt

man je 10, 20, 30 ©ramm (Sarbolfä'ure einem £iter Saffer.

Serben in fpäteren ©tabien fortfdjreitenber Sunbfjeiümg

©albenöerbönbe angeorbnet (33(eitt)ciß*, Binf*, £>b'ttenfteinfalben),

fo ift bie <SaIbe immer mit einem breiten Keffer, nie mit bem

ginger auf baS Öeiiituattbftücf auf3uftreidjen, tt>c(d)e$ Dorljer ber

SEßunbgröße entfpre^ettb jurcdjtgefdjnitten fein fott.

*

•Sorßereifungen 3U jSerßänocn ßei Jtttocfjenßriidjen, 9?errenßungen

unb «Serfiriimmmtgett.

33erbänbe mit vorbereiteten §013^, $ßitdy ober 8eber*

fd)ienen werben im ©an^en jefct feiten angemenbet, faftnur als

proüiforifd)c ober iftoifjoerbcmbe; matt fann fie aus 8iftenbecfe(n,

(Sigarrenftften, 33aumrinben 2c. Ijerridjten, um bie ftnocfyen beS
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gebrochenen GliebeS für ben XranSport be£ SBertefcten feftguftetten.

$)iefe (Schienen werben erft angelegt, nadjbem ba$ GUeb guoor

mit leinenen, baumwollenen ober glanetfbinbeu umgeben ift; fic

werben aud) nod) mit £einwanblagen ober Söatte juoor gepotftert,

bamit fid) btefe
s?o(fterung nicht üerfdn'ebt, befeftigt man fic am

einfad)ften mit £>eftpffafter. $)ie ©d)tenen felbft werben wieber

burd) 33tnben an bem ©Hebe befeftigt. (5$ erforbert met Gefchicf*

tidjfeit, eine ruhige, fräftige §anb unb 9lu$bauer, um beim

einlegen unb Abnehmen fotd>er 33erbänbe fo 31t affiftiren, ba§

ber Söerlefcte mögUd)ft wenig ©dnneqen teibet.

3n ber Dteget werben jefct $ur geftftetfung gebrochener ober

eingerenftcr ober wegen Skrfrümmungen gerabegerid)teter Gtfeber

^erbänbe angewenbet, welche ba(b nach i^rcr Anlegung feft

werben unb baju beftimmt finb, längere 3ett liegen $u bleiben.

£)ie 2Retr)obe biefer Sßerbä'nbe ift im Laufe ber $eit eine

fo mannigfaltige geworben, bog e$ faum noch ntögtidt) ift, HlleS

nachsuprobiren , was barüber oeröffcntlicht ift; ! eä iftj

großen jttyiU Gewohnheit unb Liebhaberei, aud) wof)l Vergnügen

an einer eigenen (Srfinbung, wa$ bie 3leqtc oeranlaftt, biefer

ober jener $lrt beö erftarrenben ^erbanbeä ben $$or3itg 3U geben.

(Siweifj, ftleifter, Leim, Safferglaä, $äfe mit $alf (£opfen),

Gt)p#, ©cheUaf, 33inben oon ben t>erfd)iebenften (Stoffen, Sein*

wanbftreifen, Guttapercha, glanell, ftil3 unb alle biefe unb

biete anbere $>inge in ben mannigfad)ften 93erbinbungen finb

gebraucht worben, unb werben noch gebraucht.

Sftad) meiner Erfahrung genügen bie oerfd)iebenen ä^ethoben

ber G l) p 3 o e r b ä n b e für bie weitaus meiften Salle. 3« leirf)teren

93erbcinben tagt fid) steift er ober ein gute« SaffergtaS
3uma( auch in ^erbinbung mit <§d)ienen oon ^appe ober

Guttapercha fet)r 3Wecfmä^ig oerwenben.

3)er Sypatn'rßano.

3ttan follte fid) 3um Gt)p$oerbanbe immer ben feinften

unb beften GnpS ju beschaffen trachten. £>erfelbe mufj in woht

9*

Digitized by Google



- 132 -

nerf^toffcneit 331ed)büd)fen an einem troefenen Orte aufbewahrt

werben. Alle Apparate, weldje id) gur Anfertigung Hon (%)«*

binben für meine ftftnif angefefjafft habe, finb oon ben Wärte-

rinnen immer balb lieber bei (Seite gelegt tmb (entere finb $11

ber älteren ^etfjobc be« Gingtjpfcn« mit ber §anb jurücfgcfeljrt.

^Dtei? wirb folgenbermaßen gcmadu\ 2>on einer aufgcwicfelten

(Sajebinbe wirb auf einem langen 2ifd)e ein <5tücf entrollt, fo

weit c« bie Länge bc« Xtfct)eö geftattet
; auf biefe« (Stücf wirb

troefene« ®t)p«puluer mäßig bief aufgeftreut unb mit ber £mnb

ober einem Keffer glattgeftridjen. 9ta wirb ba« eingegtjpfte

©tücf 33inbe locfer jujammcngerollt ; jefct wirb wieber ein ©tfWt

entrollt unb eingegtjpft unb fo fortgefahren, bt« bie 3Mnbc $u

Ghtbc ift; man mad)t biefe Sötnben in ber ftcegel nid)t länger

al« brei bi« m'cr ÜReter. 3#an fann eine Sbt^a^t ®t)p«binben

öorrättjig machen unb im (9t)p«faften aufbewahren.

$3eim Anlegen be« ^erbanbe« wirb erft am oberen unb

am unteren (Snbe bc« angulegcnben ^erbanbe« ein in Saffer

getaufter Leinwanbftreifen, „ber Umfdjlag", um ba« ©lieb gelegt,

bann eine (5dn'd)tc Satte um ba« gan$e ,<Stücf be« ©liebe«,

welche« Dom 3$erbanbc umgeben werben foll; bie« geflieht am
beften fo, baß man bie Sattetafeln in fjanbbreite

Streifen fchneibet unb biefe um ba« ein$ugtypfenbc ®ßeb

wie eine 23inbe umwicfelt. $)iefe Satte muß alfo vorbereitet

fein; fie wirb burd) ebenfall« bereit gehaltene ®a$ebinben (Unter*

binben) befeftigt. Senn bie Anlegung ber Unterbtnbe beginnt,

werben bie ®t)p«binben in eine tiefe ©djüffel mit faltem Saffer

gelegt; waren fie nicht su feft gewicfclt, fo finb fie gerabe ge-

nügenb üom Saffer burdjaogen, wenn bie Anlegung ber Unter*

binben beenbigt ift. 33ett unb 23oben werben burd) Unterlagen

von Leintüchern ober wafferbichten ©toffen oor bem Söefchmufcen

mit ®l)p« gefdn'i^t. Sil! man befonber« rafdje« Grrfjärten be«

®t)pfc« erzielen, fo t^nt man einen Eßlöffel uoll gepulverten

Alaun auf etwa l
!

/„ Liter Saffer, in welche« man bie ®l)p«*

binbe einlegt; man barf jebodj nicht $u viel Alaun nehmen,

aud) nidjt bie ^Binben $u lange im Saffer liegen laffen, wett
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bcr $t)p$ fonft bröcfelt. — (Sollte bcr ^crbanb nid)t fcft genug

fein, fo üevftärft man ifjtt bttrd) 2lufftreid)en oon C^t)pob r et.

liefen CWtjpöbrci fjat bic Pflegerin fo ,$u machen, baß fic bie

nötige Spenge in eine ©djfiffel ober ein Vauoir tfjut,

bann et»a$ Gaffer ^ttgiefjt unb unter fort»äf)renbem föüljren

Saffer sufefet, bis ein bünner 4örct cntftefjt. £erfclbe »irb bann

mit einem Söffet ober mit bcr §anb auf ben i*erbanb gcftrtd)cn

unb über benfetben ausgebreitet. £>a# muß alle* ^icntlid) rafd)

gefd)el)cn, »eil fonft bcr ®W$&ret fdjon in bcr <5d)üffcl erftarrt

unb bann nid)t metyr in Gaffer lötflid) ift. — £ic Bereitung oon

0>H)p3brci unb einige Erfahrungen über bic Srimclügfcit, mit

»eldjer er ftarr wirb, finb ganj befonbertf nötljig, »enn bcr $>cr-

banb fo gemacht »erben foll, bajl oorfjer pgefdmittenc Stüde

£ein»anb ober ftlancll nid)t oorfyer troefen eiugegtipft »erben,

fonbern nur burd) ben (^t)ptfbrci bttrdjgqogcn, bann angelegt unb

mit einer 2n'nbe befefttgt »erben follcu. X>ie iWobiftcatioucn be$

Wtlptfiierb aubetf finb $al)l(o$.

<itf tft redjt fdnmcrig, ben Wt)p$ rafd) »ieber oon ben

Rauben lo$ ]\i »erben, »eint man nicht bie Jpä'nbc oor bcr Arbeit,

befonben* um bic ftingerna'gel, eingefettet tyatte. Man fpült fie

juerft ab unb läfrt bann ben (9t)p$ unter ben SRägetit unb in

ben Jwwtfurdjen troefnen; bie 9lägJ laffen fid) nun am beften

mit einem s^agclfrat?er reinigen; baranf muft man bic §änbe

erft uod) mit einem 9iagclbürfrd)cn tüd)tig bearbeiten. §at man

mehrere
s
l>erbäubc fjinterchtauber angelegt, fo bauert e# »ot)l 6t$

$um anbern Tag, beoor bie .Spant bcr .ftänbc »ieber i()rc natür-

lid)c ^cfd)affen()cit befommt unb bic ^ä'gct gau^ gl)p$frei »erben.

bittet) im 9(uf f djneiben ber oer bau bc muß

fief) bic "Pflegerin üben. (5$ finb ftarfe edjeren ba$u erfunben

»orbett, »eldje ct»a »ie bic 33aumfd)ercn conftruirt finb; tft

ber i>crbanb ntdjt $11 bief, fo finb fic gan^ »oljl ucr»eubbar;

id) fjabc cet immer am cinfad)ftcn gcfuubcn, ben 3?erbanb mit

einem feljr fdjarfen ftarfen Keffer oon bcr ftorm bcr (harten*

meffer auf$ufdmeiben, am beften fo, baf$ man ctmatf fdjräg

ein}d)tteibet, »ä'ljrcnb man einen Singer unter ben $>erbanb
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fdu'ebt. Sftan muß fid) wofjl in M)t nefjmcn, bafj man babei

Weber ben Patienten nod) fic^ {elbft fdjneibet. 2Iud) bavf ba£

oerbunbene ®lieb nidjt $u fe^r bei biefen Hantierungen gerüfyrt

werben. £>a$ ernannte @t)p$meffer eignet fid) aud) am beftcn,

wenn man ein Sod), ein „genfter" aus bem ®t)p3üerbanb l)erau$=

fdmeiben Witt; bie$ muß praftifd) befonberS geübt werben unb

gefd)iel)t am beften 2—3 ©tunben nad) Anlegen bc$ Sßerbanbes.

$)a$ genfter muß bann mit £einwanb eingefäumt werben; was

mittelft ®t)p$brci ober (Sottobium gefd>ief)t.

Äfeiflerwßauo.

2öenngleitf) man für Patienten, wetdje mit ifyren 33erbänben

umf)ergef)en fotfen, aud) leichtere @l#$t>erbänbe Ijerftetten fann,

fo befi^cn biefe bann aud) eine fein* geringe §altbarfeit, es fei

benn, baß man ®t)pspufoer mit anberen ©ubftanjen (Seim,

®ummi, Crgantmbinben) üerbinbet. @el)r leid)te unb bod) fefjr

fefte $erbänbe l)at man lange oor bem ®i)p$t>erbanb mit 33ud)*

binberfleifter fjergeftellt. tiefer wirb in folgenber 2öeije bereitet

:

man üerrüfjrt etwa 150 ©ramm ©tä'rfemefjl mit % tfiter falten

2Baffer, bann fefet man l
1

/« ^iter fiebenbeö Saffer unter Um*
rühren fjhtgit.

3um ftleifteroerbanb öerwenbet man am beften baumwottene

ober leinene $inben
;

biejelben werben öor Slnlegung be$ 35er*

banbeS unaufgerottt burd) ben SHeifter gebogen, bann gerollt unb

bereit gelegt. $)er SBerbanb mit ben gesteigerten Söinben würbe

aud) wenn er feft geworben ift (nadj 36—48 (Stunben) feinen

genügenben SBiberftanb leiften; man muß ifjn burd) ©Lienen*

einlagen öerftärfen; f)iequ braud)teman früher jiemlid) biete

^ßappe, bie man $u paffenben <5d)ienenftücfen gufdjnitt, in Saffer

eintaudjte, bis fie etwas erweist unb nachgiebig waren, unb

fie bann mit SHeifter beftrid).

23eim Anlegen beS SkrbanbeS finb bie 3Batteftreifen unb

©ajeunterbinben wie beim ®t)p$oerbanb $u ücvwenben. darüber

fommen bie ^appfdjienen unb bann bie ftlcifterbinbe. — (Sin
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l"o(rf)er SBerbanb fdjmiegt ftd) ttollfommen an unb ift fefyr leidjt;

bod) er trocfnet ungemein langfam. 23efteljt alfo an bem gebro-

chenen ©Hebe bie Neigung, in bie fel)lerf)afte Stellung roieber

$urütf$ufef)ren, fo muffen über ben $>erbanb nod) probiforifdje ftarf

c

§>of^tenen angelegt »erben, roetdje erft nad) jroet £agen entfernt

werben bürfen. (StroaS mef)r geftigfeit roirb gleich im Anfang

erlieft, wenn man anftatt ber ^ßappfdn'enen bünne f>ol$frf)ienen

öon fogenauntem „<8d)ufterf pa fjn" nimmt, ben man burd)

liintaudjen in ^Baffer gefdjmeibiger machen fann. 2lud) (Einlagen

üon @if enbledjftreifen ober mefjrfad) jufammengelegtem

£elegrapl)enbral)t fjat mau in 9lnroenbung gebraut jumal

im Kriege, reo man fid) in ber Sttotf) JU r)etfen fuc^t, roie e$

eben gefjt.

$)a$ öortrefflidjfte Material für ©Lienen in 23erbinbung

mit bem ^leifterüerbanb finb ©utt aper djaft reif en öon

geeigneter tfänge unb breite. Tlan fdmeibet fie mit einem ftarfen

fdjarfen Keffer ((#t)p#mcffer, ©artenmeffer) aus gewagter ($utta*

perc^a, ober mau nimmt ©uttaperdjariemen, roie fie jum triebe

groger föä'ber in Jafatteil gebraucht werben. — <§o roie bie

Unterbinbe angelegt ift, faßt man bie ©uttaperdjafdjienen an

einem (5nbe mit einer &orn$ange unb f)ält fie fo lauge in faft

fiebenbeä Gaffer, bis fie meid) genug finb, um fie beliebig formen

unb nad) allen SKidjtungen au$$ief)en $u fönnen. $>ic ©djienen

roerben bann an baä ©lieb gelegt unb burd) bie SUeifterbinbc

befeftigt. $)ie abgefüllte ©uttaperdja erftarrt faft nod) [Queller

als ©t)p$, fo bafj ber STleifter * ©uttaperdja * 33erbanb genug

alle anberen 3$erbänbe öerbrängt Ijä'ttc, roenn nid)t bie ©tttta*

perdja eur$iemtid) tfjeures Material tofac, ber tteifter immer

frifd) gefönt unb jur (Srroeidjung ber ©uttaperdjafdn'enen immer

^iemlid) [tncl fjeißeS Gaffer nötfjig roä're. Uebrigens roirb ber

$>erbanbjmit ©uttaperdja aud) etroaä fdjroerer, als ber mit'Pappe,

unb aud) baburd) nod) befonberS treuer, baf? man bie ©uttaperdja

nur ein 9fta(, IjödjftcnS $roei sMai brausen fann, ba fie bei

roieberfjoltem £rroeid)en bröcflidj unb riffig roirb. gfir reid)c

^ofpitäler unb für bie ^riüatpraris fommt batf 2(((e$ weniger
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in 33etrad)t, bod) für bie 3(rmenpra$t$ unb bcn Ärieg ift üott

23cbeutung. (So I)at für biefe lefctern S'ällc ber ®t)p$ocrbaitb

alle übrigen Verbanbmaterialien in ben ^intergrunb gebrängt.

(Sbenfo wie ben .Sitcifter oerwenbct man in SBaffer gelüftet

fiefetfaurcs $ali: Safferglaä, weldjeö in größeren ©tibten

freilief) in meljr ober nünber guter Qualität bei ben £)rpgmften

3U Ijaben ift. 3Ran beftrcid)t bie leinenen ober baumwollenen

33inbcn wäljrenb be£ Anlegend bannt unb gwar mittelft eine*

größeren ©tufceiuna(er«$tttfeto, <ä$ erhärtet ein foldjer Verbanb,

wenn bie Saffcrglaclöfung nid)t $u bünn ift, um einige ©tunben

früher, wie ber tteiftcroerbanb, unb fjat bcn Vorteil feljr teid;t

3u fein; bod) genügt er olme (2d)iencncinlagen ebenfo wenig, um
einen SCBiberftanb gegen bie &nod)cnucrfd)icbimgcn $u leiften, wie

ber ftlciftcrucrbanb allein; man ()at aud) md)t feiten ärgerliche

aJHßerfotge biefcö Verbanbes bnrd) fd)led)te$ SBaffergfo«.

Sill mau Körperteile nur burd) einen berberen Verbanb

fd)ü£en, fo genügt ein Vcrbanb mit 3—4 Sagen Drgantin*

binben.

Stenn es aud) nid)t ©adjc einer Pflegerin ift, Verba'nbe

bei &nodjcnbrüdjcn anzulegen, weil fic bie Verantwortung für

bie rid)tigc £age ber gebrochenen Shtodjencnben, unb batf gufammen*

feilen in biefer Sage nidjt übernehmen fann unb barf, fo muß

fic bod) einen getroffen (9rab oon Hebung im Anlegen oou

53 in bcn erwerben, weit bies jn allerlei Bwccten gelegentlich

nötr)tg fein faun. ©ie muß eine fttollbtnbc oon ber §anb bis

j«r Steffel, Dom guß bis 3itr §üfte tabcllos anlegen fönnen
; fic

muß bcn Sopf allein, bann Äopf unb §al$, bann bie ®raft,

bic 2ld)fel, bie ©djenfclbcugc mit cnganlicgcnbcn unb bod) nid)t

cinfd)nürcnbcn Sinbentouren umgeben fönnen. öinc baumwollene,

eine leinene, eine elaftifdjc 43inbe, faun mcl)r ober minber feft

angelegt werben. Man muß bic Stockt ebigfeit bc3 Materials

mit bem man arbeitet, fowte bic ^adjgicbigfcit ber £örpcrtl)eilc

burd) Ucbung genau fennen lernen, um im Voraus beftimmen

3U fönnen, wie feft bie 33inbc liegen foll.
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<#an3 befonbers mistig ift cS and), baß bie Pflegerin mit

bcm brci* ober üierccfigen $$erbanbtud) gut um$ugel)cn

rociß, roe(d)e$ man $u nieten $>crbänbcn einfacher unb rafdjer

üerfoenbet, a(£ bie ©inben. 3d) fjebe f)icr befonberä ba$ Strießen

bc$ 2lrmtud)e$ (aßttefla) tjerüor; e« ift nidjt immer lctcf>t bie

2lrt ber Anlegung f)erau$3uftnbcn, bei mcldjcr ber Strm feft

aufruft, ofjnc baß bie i'aft bc^fetben am §alfc 31t fdmicr empfunben

roirb. — 2fad} bie i'agerungSapparate für üerte^te 33cinc (3anb-

fäife, .s;)o(sfd)ienen, f. g. $etit'fdß ^tiefet, 3d)Weben) muffen ber

Pflegerin fo mett befannt fein, baß fic biefetben fycrbcifjolen, $um

(^ebraud) oorrid)ten fann, unb Heine ^erfdjicbungen berfetben ju

ücrbeffem oerftefjt.

<5inb mit ftnod)cnbrüd)cu ober ^Operationen an ttnodjcn

SBunben oerbunben, metdjc einen antifeptifdjen ^crbanb'erf)ci)d)en,

fo muß and) ba$u ?(üc« üon ber Pflegerin Ijergcridjtet fein.

itraußctttrauöport.

(iinc ber häufiger oorfommenben Aufgaben unb pftidjteu

ber Pflegerinnen ift bie ^egteitung oon Staufen ober Vernum*

beten, wenn biefetben uom $aufe in ba$ <3pitat gebrad)t ober

am bemfelben abgeholt ioerben fotfen. $tet ift bie Sfafmerf*

famfett ber Pflegerin juförberft auf ba$ forgfamc §>erauäf)cbcn

am beut ^ette, batf Tragen über bie Treppen unb batf (Sin*

tagern in ben Xran^portewagen ober ,bcn Crifcnbaljmuaggou |U

ridum

(S* ift baljer ber Pflegerin cbenfo nüfctid) at* notljiuenbig

fid) über bie in neuer $eit Ijicqn in Skrroenbung fommenbcu

oerfdjicbencn Apparate unb Transportmittel unb ifjrc Crinrid)*

tutig be(cl)rcn unb unterrid)ten 51t taffen.
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§c0bad}tmrg untr |itUg* fiebtrnirer ftrmther im

%äqtmnmn,
*

bleute, cbronifdje Ärantyetten. — (Srfyöfyte (Sigentvärme ift ba6 fyaupt*

jädjtidjftc Seidjeit beS ^tefcevS. — 2)ieffimg ber (Sigemuärme mit bem %fytx*

memeter. — ^iebercurfcen. — <Puf«* unb Slttyemjäfyhmgcn. — lieber*

^aMafien. — Skripten ber ^flegerm bei-biefen ßuftänben.

lieber ift ein 3uf*anb, ber bei ötefen $ranf(jeiten üor*

fommt; toir nennen eine £ranffjeit eineiige, wenn ber tranfe

babä faft immer in §i^e (im «lieber) ift; fotdje tranffjeiten

pflegen nid)t über Sodjen IjinauS $u bauern, fie üertaufen heftig

unb rafd), „acut'', im (Stegenfafce gu anberen Monate unb 3al)re

lang bauernben Slranffyeiten, beren Verlauf wir „djronifd)"

nennen. ®ana ftrenge ift ber Unterfdjieb nid)t immer; and) fann

eine urfprüngtidj acut aufgetretene ftranffjeit djronijdj werben,

unb eine cfjronifc^ aufgetretene ^ranffjeit fann acut werben.

Söenngteicf) acute fitanffetten oljne lieber ä'ufjerft fetten finb, fo

fommt es bod) feljr fjä'ufig oor, bafc djronifd) $ranfe jumat

SlbenbS fyeftig fiebern. $)te Beobachtung btefer 3uftänbe ift

eine mistige Aufgabe einer Pflegerin, unb fie tjat ifjre 33e*

obadjtungen gewiffen^aft bem 5lr3tc mit$utf)ei(en. 2)a$ Sieber

fann fef>r oerfd)iebene ®rabe Ijaben; aU -£fla$ für biefetben

bient bie (Sigenroärme be$ Körpers, fowie bie §äufigfeit bes

£cr$* unb ^utefcfytageS.
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üftan bezeichnet mit (Sigentoär me biejenige SBärme,

treibe bcr ßörper burd) fid) fclbft hat; biefe ftimmt mit ber

23lutroärme jiemlid) überein. ^on ber (Sigentoärme be$ Körper«

unterfdjeiben mir bie if)m oon außen burd) ^eiße Umgebung

(warmem Gaffer, warnte Umfdjläge, warme Suft) gufäüig ober

abfidjtlid) an ber Oberflädje angeführte Sonne. $iefc Temperatur

an ber Oberfläche beö Körper« f)at für bie Jfrage, ob ber Patient

fiebert ober nicht, feine 33ebeutung.

Um nun bie Temperatur ber tieferen ft örpertf) eile

unb be$ 23lute$ $u meffen, muß man bie ftugel eine« Tfjer*

mometer« entwebcr in eine &örperf)öf)te (Üttunb, Alfter) ein-'

führen , ober man bifbet burd) <Sd)luß bcr 2Id)fell)öl)le ober

©chenfelbeuge eine §öf)le, in it>elcf)e man ba$ Thermometer ein*

legt. jDie Temperaturmef f
ungen in ber 2ld)felf)öf)le

finb bie gebräud)lid)ften. 9)?an nimmt ba^u Thermometer nad)

Celsius mit in $ef)n Theile eingctheilten Kraben. Sürbe ein

foldje« Thermometer, wie bie äiwnterthermometer f a^e ®rabe

Dorn ©iebepunfte bc$ SBtafferä bis hcnmter (^efrierpunft

beSfelbcn anzeigen, fo würbe e$ ungeheuer lang fein müffen.

Gewöhnlich enthält baher ber $raban$eiger (©cola) eine« fold)cn

Thermometer« nur fo mel ®rabc al« nötljig ift , um bie aller*

niebrigften unb allerhöchften 23luttemperaturen (cbenber sJ0?enfd)en

anzeigen. 9ttan wähle ein Thermometer, beffen <Scala nicht

gar $u fein ift, \>amit man aud) bei ßidjt nod) genau ablefen

fann. Anfang« totrb bie Pflegerin XR&ty hoben, bie Brenge be$

Ouecffilber« immer genau 3U fehen, boch nnrb fie ba« burd)

tägliche Uebung balb erlernen, ©ie braud)t ju fotd)en Uebungen

feinen ^ronfen ju behelligen, jonbern nur öfter bie Thermometer-

fugel mit ihrer gefchloffenen §anb jii falten, fo wirb fie ba$

(Steigen be$ Quecffilber« fehen unb beobad)ten , baß e« imeber

langfam finft, wenn fie bie Shigel losläßt unb ba« Thermometer

am oberen £nbe faßt.

T>ie 9Refftttig in ber 2ld)fetf)öhle wirb fo aufgeführt, baß

ba$ Thermometer in fenfredjtcr Dichtung in bie entblößte 2ld)fel*

höhle gelegt unb nun ledere baburch gefdjfoffen wirb, baß bcr
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tränte ben im Ellbogen gebeugten Wem quer über bie ©ruft

legt, wobei natürlid) barauf geachtet werben muft, ba$ bie Thermo*

meterfugel tüd;t nad) unten herunter aus ber s
#d)felhbl)lc herauf

rutfd)t. Da e£ bem tränten unbequem ift , ben 5lrm lange in

biefer (Stellung $u Ratten, fo legt man jur ©tüfce ein ^olfter

unter ben (Sltbogen ober man legt ben ftranfen etwas auf bie

anberc Seite. Sftun fteigt ba$ Cuectfilber anfange! rafd), bann

aber immer langfamer; in 3ef)n bis fünf$er)n URfatuten pflegt bie

höd)fte £öfje erreicht 3U fein. 6$ ift SKegel, baft man mit ber

^otirung ber Tempcraturl)öhe märtet, bis ba$ Quecffilber fünf

SÖhnuten auf bcvfelben §>öt)e blieb.

Die meiften Patienten füllen fief) Wenig baburd) beljclligt,

baß fie be^ufd ber Tempcraturmeffung eine 3eit lang rul)ig

liegen müffen. Rubere werben aber ungebulbig unb unruhig, fo

ba§ man auf eine 9)cetf)obe gefonnen l)at, bie iUceffungcn ab*

3ufuqcn. SOion l)ült 31t biefem $wecfe bie Thermometerfugel

eine Seit lang in ber §anb, bis fie bie Temperatur ber §aub

angenommen ()at unb legt fie bann rafd) in bie #d)feü)öf)le,

begnügt fid) aud) bann mol)l bamit, bafj bie Temperatur ber

2ld)fel()öf)le brei SRinuten lang nidjt mefjr fteigt.

§ür SftBe, in meldjen s~ftiemanb in ber Umgebung bcS

firanfen ift, ber bie Temperatur abliefen im (Staube märe,

f)at man Thermometer gcmad)t, in melden ber obere Tljeil ber

Oucrffilberfäule burd) eine Meine £uftblafe oon bem unteren

getrennt ift unb auf bem Ijödjften fünfte, bis 31t wettern fie

fteigt, fteljen bleibt, aud) wenn es barnad) wieber in fältcre

Temperatur rommt, bas fogeuannte £Dta$ima ('Thermo-
meter. SKan nimmt es aus ber Hd)fefr)ör)te herauf, nadjbcm

es fünfecfju iWinuten gelegen war. 33eoor man ein fotdjeS Tljer*

mometer wieber braucht, muß man burd) herunter fdjmcnfeube

Bewegungen bie Cuerffilbcrfäule wieber ^ufammenbringen. Da
l)iebci bie Thermometer fel)r leitet uerborben werben, fo ift es

beffer, wenn bie Pflegerin bies bem xHi*3t fctbft überlädt.

S)a bie Thermometer nid)t immer genau untereinanber

nbereinftimmen, fo ift Oiegel, für benfelben trauten immer

bas g(cid)c Thermometer 31t oerwenben.
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Durch Meie Unterfudjungen an gefunben
sDfenfd)cn ift fcft*

geftellt, bafj bic Crigenroärmc etnctf unb bccfelbcn
s
JD?cnfd)cn im

£aufe r>on Tag unb 9iad)t um etroa# mein* at^ einen Wrab

fdjroanft; fte ift Borgens $roifcf)en 6 unb 7 lUjr am niebrigften

(36-5» C), 2Tbenbi? am I)öd)ften (37-5°). äÄigt man aber riete

©efunbc, fo finbct man, baft e$ 3Kcnfc^cn gibt, welche borgend

eine 91d)fell)öhlen * Temperatur oon 3(>-0° C. unb anbere, bie

Stbcnb« eine fotdjc oon 38° C. haben. Da man nun bic Tem-

peratur ber äRenfdjett, roelche erfraufen, feiten üorher fennt, fo

ift man erft bann berechtigt, einen fieberhaften Buftanb an*

junetjmen, roenn bic Temperatur SlbenbS über 38° C. gef)t;

bagegen ift eine sJ)iorgentcmperatur oon 38° C. immer altf eine

franffjafte, gefteigerte anzunehmen. Durch fehr ftarfc ©eroegung

fann bie ©fattemperatur erheblich erhöht werben, boch immer

nur rafd) üorübergehenb. 33ei ben sD?effungen im Mranfcnbette

fäme bieS nur in Rechnung, roenn ber Stranfe torj ttorher ctroa

ftarfe Krämpfe gehabt I)at.

d& fönnen in $ranft)eiten Temperaturen bis hinauf ju

42° C. unb bis herab $u 35° C. üorfommen. Die £öf)e ber

(Sigenroärme ift im*, roie fchon bemerft, ein 90?aj§ für bie Apb'he

beS gieber* unb h<>hc$ lieber ift immer eine unroillfommene

(Srfcheinung bei Siranfhetten; es jeigt aber, einmal ober einige*

male üorfommenb, feine$roeg$ immer eine ®efaf)r an, roie e#

manche gaien glauben. 9hir Tage lang gleich tyoljtü Sieber ift

ein Reichen für bic ©chroere eines $ranff)eit$proceffe$. (5$ gehört

tn'el Erfahrung ba$u, um bic Symptome immer richtig für bie

ßrfenntniß bes ßranfheitsproceffe* (Diagnofc) unb für bie 33or*

herfage feinet Verlaufes (^rognofe) ju oerroerthen. Die

gerin hüte fid), ber Umgebung be$ Sftanfen ober gar ihm felbft

etroaS t>on ihren $ermutf)ungen über brohenbe (Gefahr mit*

gutheilen; ba# ift «Sache beS 5lqte$.

2öirb am befonberen ®rünben eine Tcmpcraturmeffung im

Sftaftbarme angeorbnet, fo mufj ber $ranfe auf einer (Seite

gufammengefauert liegen, fo ba§ man bie beöltc Thermometer*

fuge! roie ba$ SKorjr einer ^(t)ftier)prifee ^incinfd)icben fann.
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£>ie Temperatur im SKaftbarme ift nat)r5n um einen ®rab

rjötjcr als bie in ber $td)felhöh(e; man fann aber nur bie 9?efuttate

ber einen ober anbern 3Hcffung jufammenftetfen, barf nicht beibe

mit cinanber oerbinben, e$ fei benn, baß man ben Untersteh

mit in Rechnung jieijt.

SBenn ber 5Iqt e$ für nöthig tydit, bog bie Temperatur*

meffungen häufiger als jmeimal am Tage vorgenommen werben,

fo nrirb er aud) beftimmen, 31t melden TageS* ober Sftadrt^eiten

biefe Beobachtungen 31t machen ftnb.

Um fiel) burd) eine auf* unb abfteigenbe iHnie Uifyt oor

bie SUtgen ju fteflen, wie ber Verlauf bees gieberS war, f)at man

Formulare, auf welchen bie Thermometerfcata in taugen, tyovu

jontal forttaufenben Linien gebogen ift ; biefe ftnb burd) fenfredjte

Linien unterbrochen , beren gleite Slbftänbe einen tranffjeitstag

bebeuten. 3to biefe Formulare wirb bie Temperatur, nad)bem

fic abgetefen ift, fofort mit einem fünfte be3eicr)net
; burd) bie

23erbinbung biefer fünfte entfielt eine ßinie, welche man „lieber*

cur oe" nennt. — 3Benn feine folgen (Suroenformulare üor*

Rauben finb, toirb bie Temperatur auf ein forgfättig $u be*

waljrenbeS Blatt
f
0 notirt , baß bie Sttorgentemperaturen unter*

einanber 31t ftefyen fommen, ebenfo bie Stbenbtemperaturen.

&er ®runb, meö^alb bie Temperaturmeffungen als Maß*
beftimmung für bie gieberl)öl)e fo rafd) allgemeinen Eingang

gefunben haben, liegt tljeils barin, baß bie Temperaturmeffungen

weit leichter t»on £aien anzuführen finb, als ^ulSsählungen,

tljeilS barin, baß bie Körperwärme nid)t oon (9emüthaffectionen

beeinflußt wirb, was bei ber §er3bewegung im ^or)en -äftaße ber

galt fein fann. 2)aS gürten unb 3«$teti bes ^utfeS ift

aber burd) bie Temperaturmeffungen fetneswegs überflüffig ge*

worben. $)er erfahrene 2h'3t oermag oft hödjft wichtige @d)lüffe

aus ber ®cfd>winbigfeit unb ber 5lrt beS ^ßulfeS 3U 3ief)en; ja

fie seigen ihm oiel birecter eine immer näher rücfenbe ®efaf)r

an als bie Temperatur, ©a bieS aber ftets mit Mcfficht auf

bas gefammte KranfheitSbilb unb ben bisherigen KranfhcitS*

oertauf geflieht, unb bie^ßulsbefdjaffenheit als ein3elneS (Symptom
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faft nie oon entfcfyeibcnbcr Sebentmtg ift, fo würbe ber £aie nodj

trief mefyr wie bei ber (Eigenwärme irren, wenn er es untere

nehmen wollte, felbft ©djlnffe aus biefem (Symptome ju gießen.

3mmerf)in famt es beut Birgte erwünfdjt (ein, bafj in feiner 51b*

wefenfyeit ?uts$äf)lumien vorgenommen werben, nnb eine aus*

gebilbete Pflegerin folltc bies aud) Herfielen. Daß biefe Befangen

geroö^tittcr) etwas oberhalb bes ^anbgelenfes an ber Daumenfeite

vorgenommen werben, wo bie fogenannte ©peidjen * ©djlagaber

jiemlid) oberflädjtid) liegt, ift befannt. Sie es am beften aus*

3ufül)rcn ift unb wie man fid) babei oor 3rrtf)ümero fdjüfet,

fann nur burd) Demonftrationen gan$ flar gemacht werben. 9J?an

jäfjlt bie "ißulsfcfjlä'ge, welche wäf)renb einer Minute ftattfinben;

bei einem gefunben, erwad)fenen Sftcnfdjen fd)Wanft biefe 3aljl

gwifdjen 60 unb 80. tinber fjaben mef)r, (greife weniger ^uls*

fd)(äge, lebhafte 9ttenfd)en mef)r als pljlegmattfdjc ;
jebe Huf*

regung, fcfyon in (Gegenwart bes 3lr$teS, eine üorljergegangene

Unterfudjung beS Körpers, ein 23erbanb, ©djmcrgen u. f. w.

fönnen bei einzelnen Sftenfdjen fd)on eine 53ermel)rung oon 20

bis 30 ^ulsfdjtägen $ur ftolge f)aben. Die £af)l berfefben fann

fid) fo fteigern unb ber ^ßuts fann fo fdjwer $u füljlen (fo „fleht")

fein, bafc eine genaue 3äl)lung unmöglid) wirb. Die Pflegerin

erflä're bann lieber, baß fie nid)t metjr genau gä^len fonntc, als

baß fie bem 2lr$te beftimmte unridjtige eingaben mad)t. 3n ben

weitaus meiften $ranffjeiten ftefjt bei fiebernben fraufen bie

$äufigfeit ber ^ulsfäläge („«"Pulsfrequenz") in einem beftimmten

23erf)ältniffe $ur Xemperaturfjöljc, bod) gibt es oiele 9luSnal)men;

guntal ift bie ^erbinbung einer fct)r niebrigen Temperatur mit

fefjr fjofyer ^utsfrequenj bei ferneren, lange bauernben ttranf*

Reiten nidjt fo feiten.

SBtrb ber 3ttenfd) fcr)r fjeifi unb arbeitet fein £er$ unb

feine ©djlagabern fefyr fdmell, fo pflegt er aud) entfpredjenb

häufiger gu atfymen. 3n ber SKegef tt)ut ein gefunber,

erwadjfener, ruf)ig liegenber Dtenfdj ad)t3ef)n 2(tf)em3Üge in einer

3JHnute; im gieber fteigert fid) biefe 3al)l, bod) Wenn bie Sftljem*

organe, jumat bie Hungen felbft, erfrauft finb, fo wirb Ijteburd)
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ba$ 2(thmung*bebürfniß nod) ganj bcfonber* gcfteigcrt, fo baß

bann bie Baijl ber 3ltf)cm$üge fein nötige« $?aß mef)r für baä

lieber allein abgibt. Tue 3al)l ber Slt^entgÜge beftimmt man fo,

baß man eine £anb auf ber ^öruft bect liegenben fraufen leicht

aufrufen läßt, mit ber anbern btc Ul)r hält unb wäfjrenb einer

Minute $ä'f)lt, wie oft fid) bie $ruft l)ebt. *J»an muß bieet immer

mehrere Ginnten Ijintereinanber tfmn, benn wenn ber Patient

weiß, baß er beobachtet wirb, fo wirb er anfangt leid)t $u fjäufig

athmen ober ben Stirem ^urücfljaltcn.

9ttan fann aud) bie ^nti* unb ^It^mung^frequeng

in GEuroen barftellen, wenn man fid) entfpredjcnbe Formulare

mad)t; bieä ift inbeffen wenig üblid), außer bei wiffenfdjaftlichen

Unterfudjungen.

Dichter unb SKomanfdnnftfteller fprec^en oft öon „gieber*

phantafien", oon „fjiefc ertr äumen", oom „ftieber*

belirium". 60 ift richtig, baß bei ftarf fiebernben äftenfdjen

nicht feiten SBafmüorftellungen fcerfdjiebener Ärt öorfommen, bod)

fehlen biefelben and) feljr häufig bei ben f)öd)ften beobachteten

gtebertemperaturen. ^iefe ftieberbelirien ftnb meift golge einer

Jpirnreijung, meiere mehr burd) einen rafdjen $£ed)fel öon 331ut*

fülle unb blutleere be$ §irne# unb befonbere franfe 33et*

mtfdjungen $um 331ut (fogenannte Blutvergiftungen) erzeugt

»erben, als burd) befonbere fyoty Temperatur beSfelben.

^ebenfalls ift bie Beobachtung oollfommen ridjtig, baß

fiebembe franfe förperlid) unb geiftig gan$ befonberä reizbar

finb unb baß 2ttle$ üermieben werben muß, was fie aufregt, wie

grelles £id)t, ®eräufd), 5(nforberungen an il)re geiftige 3T^ätigfcit.

®an$ befonber« empfinblich ift ber fiebernbe franfe gegen ienu

peraturunterfdjiebe. fommt ein gieber fefjr rafd), b. h- ftetgt

in einer falben <Stunbe unb weniger bie Temperatur um einige

®rabe, bann §at er bie (Smpfinbung, als fei SllleS um ihn

herum fer)r falt; er fängt an ju fröfteln, ju gittern, mit ben

gähnen p flappern, ju fchütteln („©djüttelfroft", „gieberfroft"),
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unb tfvav fteigert ficf> bie« immer mefjr , wenn er fid) betont

unb wenn man if)n etwa« aufbeeft.
sM\$t man in biefer ^criobe

be# lieber« bie Qrigenroärme, fo wirb man fic nidjt fefjr niebrig

ftnben, wie ber firattte glaubt, fonbern fc!)r f)od). 9fod)bcm bie«

eine $eit lang gebanert f)at (einige Ginnten bis 31t einer Ijalbcn

©tmtbe) fommt bie ^eriobe ber troef enen, brennenben
^H^e; bie (Eigenwärme ift fcljr l)od), meift im Anfang be«

^ifceftabium« am l)öd)ften, bod) bie (Smpfinbung bc« ftranfen

ift triebet eine richtigere geworben; er füfjlt jefet, baß cS nidjt

fälter im äintmer geworben ift, fonbern baß er Reißer geworben ift.

Steigt bie (Eigenwärme langfam, bann fommt e« nid)t

jum ©dntttclfroft, fonbern gleich git einem nad) unb nad) fteigenben

§>i^egefü^t, weldje« fid) nidjt fetten mit jtcfjenbcn «Sdmicqen im

$reu$ unb im dürfen oerbinbet.

4J5ei einem regulären ftieberanfall, wie es am bcutlidjftcn

beim fogenannten ,,$kd)felfteber'' ober „faltem gieber" j« Tage

tritt, folgt auf ba« (Stabium ber troefenen |)i^e, weldje« bis

eine «Stunbe unb barüber baueru fann, ba« (Stab htm be#

<Sct)tt) eigeö. SEBä^renb beöfetben finft bie Temperatur oft fel)r

rafd), unb ber ftranfe füfjlt fief) babei ungemein erleichtert.

Bei ferneren, länger bauernben fieberhaften ßranffjeitcn

fommt es nid)t gum @dr)tüei§, fonbern bie troefene §it3e bauert

fort, unb erft gegen ba« (5nbc ber $ranfl)eit, beim Ucbcrgang

jur ®enefung, tritt ©djweiß mit fteigenbem $3of)lbeftnben ein.

9ttd)t immer $etgt bei <Sd)Werfranfen ber Sfasbrudj non ©c^tueiß

®cnefung an, benn and) ber Sterbenbe fann mit <3d^it>ctg

bebeeft fein.

SBas nun bie 2ßaI)nr.orftcllungen (Delirien) betrifft,

welche ftcf> mit ber ^teber^t^c oerbinben, fo finb bie« meift

traumartige 33i(ber, wie fie aud) bei gefunben, boef) leidjt errege

baren üftenfdjen befonber« im §)alb|d)lnmmer oorfommen; bie

Traufen fpredjen leife öor fid) Inn, unb machen Bewegungen

tüic ein Xräumenber; fie finb leidjt au« biefen Träumen $u

erweefen; wenn man fic anrebet, erfdjrccfen fie unb fommen rafd)

© i 1 1 r 0 1 bie Ätanlenpflege. 1
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nrieber ju Hävern 33enntfjtfeiu, falten iitbeg balb nrieber in ben

früheren 3uftanb jurücf. Diefe (eifen f?teberbc(irten ftnb jiemüdj

häufig. Helten ift e$, bafc bie ftarf Jicbernbcn oöttig mad)

erlernen unb <Sinne$täufd)ungen f)aben, b. I). tfjre 'ßfjantafie*

bitber finb fo beuttid), bafj fic 3)cenfd)en, bie nidjt ba finb, t>or

fid) fefjen, fie fpred)en f)ören, mit ifynen ftreiten, fid) oon il)nen

angegriffen glauben, fid) oertljeibigen, aus bem 23ette fpringen,

baüon laufen motten. Bit fjaben einen „Siebertoaljnfinn", melier

bem 5llfor)o( * unb (Sfjtoroformit-afjnfinn gleid)t, unb finb nid)t

früher aus biefem Salute herauszubringen, als bas lieber

nachläßt.

(5$ fann fe^r ferner fein, foldje ftratife im 33ett jurücf*

galten, benn bie Gräfte, n>eld)e felbft fdrtuacfye
si)cenfd)en babet

entmicfeln, finb oft fet)r bebeutenb. — $aft immer tritt nad)

fyofyem gieber ftarfc Ermattung ein, bie eine 3eit lang mit

einem bumpfen ©efüljt im &opf oerbunben ift, tüte es ein

©efunber aud) tr>ol)( nadj fd^ttjeren Xrä'umeu empftnbet.

Sine (Srfdjeinung ift mit bem gieber immer berbunben,

nämttdj ftarf er Dürft, Sftidjt nur baburd), baß bie Sieber*

franfen megen beS erfjöljten s
2ltljembcbiirfniffc$ oft mit offenem

9Jhmbe baliegen, fonbern aud) burd) bie gefteigerte (Sigentoärme

trodnet ber iUcunb rafdjer aus, unb bie Traufen fjaben baS

Söebürfnifc, biet $u trinfen. Üßeift bedangen fie nur teilte* Saffer

ober @is. S)od) toenn bie fieberhafte tranfljeit länger anf)cttt,

fo ift ifynen bod) aud) eine 2(btt>ed)Siung im ©etränfe erroünfdjt.

SaS fonft bie 33efjanMung ber gieberfraufen betrifft, fo

barf bie Pflegerin ben 2Bünfd)en ber Traufen in fo toeit nad)*

geben, baf$ fie baS Särmebebürfnifj burd) Huflegen mehrerer

toottener £)ccfen roaljrenb beS grofteö befriebigt unb fpäter

toäfjrenb beS §ifceftabiumS bas Limmer abfüfjlt; bod) md)t JU

ftarf, benn nad) einem ©ct)tt?eig ift es bem ftranfen (eid)t nrieber

ju fiü)t im Limmer. 2lud) fann man ben giebernben bei Hlagen

über fjeifjen ®opf ofjne ©djaben einen falten Umfdjlag auf bie

(Stirn tegen. 3ft ein ftarfer <3d)iüeij3 erfolgt, fo martet man bis
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bcrfefbe vorüber ift, tagt bann bie
sM\\d)t toedjfefa, trocfnet bie

Traufen (natürlich bei tvoljt ernanntem Bimmer) rafd) ab unb

bettet fie um. ß$ ift nicfjt notfjiuenbig unb nidjt jmecfmä^ig

einen fiebernben Traufen au* feinen (eifen Delirien 31t ermecfcn.

SiMrb er fe^r unruhig unb befommt Siebermafjnftnn mit £oben,

bann muß ftcf) bie ^ffcgerin §i(fe üerfdjaffen, um $u üerfyinbern,

bafj ber Sraufe aus bem ^öette ober gar aus bem genfter fpringt.

10*
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«apitel VI.

pflege bei S>w(bm xtnb ansttthmbrn ffcran li-

ierten. SK!Ia!mmg box ^nstechung. gjesmfettian.

llnterleibetnplm*. "Jlrt ber (Sntftefmng. — £ie tägtidj nneberfefyrenben

3$fti$ten ber Pflegerin bei Xty>$u6franfetl. — 3ufäKc ^m £tyMu$r auf

tt>clc^e bic Pflegerin ;u achten fyat. — 93cf>anbtung be6 £ü$)lm« mit SBäbern

unb fattem SSaffcr. — Pflege ber Xw$u$franfcn in ber ^eriobe ber

©enefimg.

QTholera. — Huljr.

jDirect foon Perfon \\i perfon) anfletkenbe ärankfyeiten. ^(eefttypfmS,.

9tütffaHtb)}fyu8, Däfern, SRötljeln, ©djarlacfy, ©tattern (^oefen), Äeud&fmfien,

'iDi^terie. — 2)ie erften Anfänge toon Däfern, Hotteln, «Sdjarlad), Podien.

— ^eudjljujien. — jDipl)tl)erie : 9lrt be8 Auftretens. SBegc ber Sliiftechntg.

Dertticfoe ©efyanblimg. .$al86räune. i'uftröfyrenfcfynitt.

Uor|id)tsma[jregeln bei «Seuajen unb nnftetkenben Krankheiten. —
jOesinfeetion.

jjfon ben bei uns »orfommenben unb immer lieber neu

entftefyenben <Seudjen ftnb ber iln t e r l e i b 3 1
1) p f) u $ (baä Sfteröen*

fieber), bie 9?u f)r ($>ty3enteric), ebenfo ttne bie aus Elften üon 3^it

31t $eit 31t uns gebraute (Spolera nid)t bon perfon $u perfon

anfteefenb, tvol)! aber enttoiefett fid) ber ftranfTjeitöftoff unter

getmffen fjä'uftg eintretenben SBerfjältniffen in ben 9{bfonberungen,

jumat in ben Starmentteerungen, unb fann bann, oon biefen in

gefunbc 9#enfd)cn übcrgefyenb, bie Stranffjeit erzeugen.

5tecftt)p r)uet, ^ütffaH tnpfjus (beibe in Defterrcid)

ungemein feiten), ferner S3f att er n (ißoefen), Däfern, <3d)ar*

lad) unb ©ij>$tl)erie finb üon perfon ]u perfon anfteefenb;
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ber 2lnftecfungSftoff fott in fcttenen gätten fogar burcf) ^erfonen

verbreitet werben, roeldje Um in ttyren Weibern trugen, fctbft

aber nidjt erfranften.

$>ie (Sumpf fie ber (Söedjfcfficber, 3ßa(aria) fönnen nie

bnrd) 9ttenfd)en öerfdjleppt roerben, meiere barem (eiben, aud)

nidjt burd) i()re 3lbfouberungen; fte finb nie imb in feiner gorm

anfteefenb; man fann fie nur bort befommen, roo fie aus ber

(Srbe entftefjen.

3diferfei6$fHpf)u<f.

Diefe $ranff)cit, bei uns furjroeg „typfyuü" ober „fernen-

fieber" genannt, ift über gang (Suropa verbreitet, unb ift bic

fyäuftgftc von allen ©eueren; fie fommt, roie ade oben erroä'fjntcn

tranfljeiten bem 3Wenf$en immer von außen ,$u, unb entftef)t

baburd), baß bie nnenblid) feinen ©amen (Sporen) von ^flänjdjcn,

f(einften tilgen, bic man nur mit ben ftärfften Vergrößerungsgläsern

roaljrneljmen fann, ins 331ut gelangen, unb tljeils im 331ute fclbft,

tfjeilS in anberen ©eroeben beS Körpers (roofyl aud) im unteren

3Tf>ei( beS 3)armS, roo fie ©efdjwfire vcranlaffcn) eine lang

feimen unb roucfyern; babei entgicfycn fie nidjt nur bem 231ute

unb ben (9eroeb*n wichtige Xljeilc, um fetbft bavon 31t (eben,

fonbern erzeugen roäfjrenb iljres SadjStfyumS in fid) aud) Stoffe,

roeldjc roie bie (Säfte von ©iftpfCanjen Ijödjft fcr)äbltd; auf baS

39(ut rotrfen; gefjt ber 9ftenfd) burd) biefe mit ber 5luffeimung

unb Sudjerung ber ^ßUgfporen öerbnnbene Vergiftung ntd)t $u

©runbe, fo fterben bie ^Pif^e batb früher halb fpäter ab, unb

eS tritt ®enefung ein, falte bic 3^ftörung, roeldjc bie ^i^c in

ben verfdjiebenen Organen bereits angerichtet fjaben, nidjt für

ftd) nod) 3UC TobeSurfadje roirb, roaS gcrabe beim 2t)pf)US leiber

giemüd) ()ä'ufig öorfommt.

Sir fönnen eS nad) ben Unterfitdjungen ber legten

3af)re fcfjon jefct als giemüd) fidjer ,f)inftetten , baß ade oben

ermähnten ©eueren unb anfteefenben $ranffjetten in ber befduie*

benen Seife entfielen unb vergeben, baß es alfo für jebe biefer

unb nod) mehrerer anbercr $ranff)eiten ^ilgfeime mit befonberen
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(Sigenfdjaften gibt. £>er 9)?enfd) ift nur gelegentlid) eine Don ben

Dielen 5InficblungSftellen biefer «pflanzen; burd) fein 3ufammen*

(eben in ipciufern, Dörfern, ©täbten Derbreiten ftd) biefe $ranf*

Reiten unb werben 31t @eud)en ober (Epibemhm.

SBaS mm fpeciell bie 9(rt nnb SBeife betrifft, wie £l)pl)uS

cntftel)t nnb fid) ausbreitet, fo toeifj maiV barüber golgenbeS.

2)er Styplpt* er^engenbe ^13' fdjeint faft überall in ben oberen

Grbfdu'djten Europas oorgufornmen unb fid) fcf)r leid)t bort

Derbreiten 3U fonnen. £er üEtfenfd) nimmt il)n Don ba aus mit

beut <Staub, toeldjcn er ahntet nnb fdjlucft, mit beut Gaffer,

tt>eld)eS er trinft, mit ben Winsen, meldje er ißt. £t#l)uSgift

in £uft, Saffer unb (Srbe burd) ben ®erud) 31t erfcnnen, ift

unmöglid) ; feines bcr ermähnten $ranfl)citSgiftc (^i(jfporen) ift

riechbar
;

ftd)tbar finb fie nur bei ben ftärfften Vergrößerungen,

unb aud) bann nid)t Don einanber unb Don ben gcmöljnlicfycn

gä'ulniß crregenben tilgen 311 unterfdjeibcn. £er tranfljeitSauf*

nafymc (3nfection) aus bem Crrbbobcn fann fid)9iiemanb entjietjen;

es ift ein ®efdjenf ber Sftatur, toie mand)eS(2lnbere, n?as unfer lieben

unbefjaglid) mad)t. £)as ©oll im (Jansen fann fid) Dor biefer 2lrt bcr

Snfection nidjt roaljren ; es f)at fein anberes Gaffer als bas aus

ben Brunnen unb muß baraus trinfen, aud) trenn es m\% baß

bcr £runf &ranfl)eit unb£ob bringen fann;nid;t jebe (Stabt fann

burd) Safferfeitungen mit frifd)em £}uettn>affer Don ben bergen

Dcrforgt fein; bod) fann Dom <&taak immerhin Diel gcfdjefjen,

um aud) in biefer ^idjtung bas SSotf 51t fdjüfcen. ^entgutage,

too in Europa nur anfä'ffige SBölfer unb 9ftenfcf)en gebulbct werben,

fann nid)t ein ganzes Voll ober ein 3>olfsftamm einen ungefunben

@runb unb $3oben Derlaffen, um einige £agcreifen tt>eiter fid)

3U etabliren. $)ie 3af)( ber einseinen SDtatfdjen, toeldje in ber

£age finb, toenigftenS Dorübergefjcnb bie Drte 31t Derlaffen, too

fid) Obernien entnricfeln, ift bod) immer eine red)t Herne.

(Sine Quelle ber 2£eitcrDerbrcitung unb Verfdjfetyjung beS

£tnrf)uS fann man Dernidjten: man fann baS &ranff)eitSgift,

toeldjeS im franfen SDtatfdjcn fetfcft entfielt, unb aus feinem

£arm entleert wirb, gerftören. SDJit ben Entleerungen gelangt
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e* in bie 5lborte; uon biefcn fteigt e* tfjeil* mit ben ftinfenben

®afen hinauf in bie §äufer, ober trocfnet unb fommt oer*

ftäubt in bie 8itft, ober es bringt in ben Ghrbboben, nnb oon

ba in bie Brunnen. <So erzeugt ber SRenfcf) fefbft ncne Xtmfju**

fyeerbe. 3Bic bie* 31t oermeibeu, batoon fpäter.

&a* £t)pf|u*gift fommt in ber SReget erft 2—3 SBodjen

(3ncubationäjett,i nad) ber Slufnafyne in ben menfd)lid)cn förper

5«r Gmtttriclfong (311m Seimen) ; mit biefer QmttoWfong beginnt

bie flranffjeit.

Surbe nur eine Heine $£enge eine* fdjwad) roirfenben ®tfte^

aufgenommen, ober ift ber betroffene 9}?enfd) fein bcfonber*

günftiger 33obcn für bie £ntnncflung be*felben (bie oerfdu'ebenen

sDienfcf)en oerfyalten fid) babd cenau fo tt)ie bie oerfdjiebenen

Grrbarten gegenüber öcrfdjiebenen ^ßfla^engattungen), fo erfolgt

entroebcr gar feine ober eine furj bauernbe, rafd) oorübergefyenbc

(h-franfung. Diefe Salle rocrbcn oon ben Slcqten jnr ^cru^i*

gung bc* publicum* oft al* „gaftrifdje $iebcr" be3eicf)net.

Aöet ber oollen (Sntroicflung eine* Xrjpfju* banert bie ftrattfe

l)eit 3—4 Sod)cn, fann fid) aber burd) gennffe, fd)roere 3ufctll-

(Hungen-, $el)irn*, SRteren*, @peid)elbrüfen*(Snt3Ünbungen, brau*

biger £ccubitu*), bie nrieber ifjre 3eit 311m Slblauf fjaben muffen,

mcit über biefe 3ett l)inau*3ief)cn. £)ie @enefung bauert and)

oft fefjr lange, ftücffä'llc (burd) trgenbiuo ftecfengebliebenc*, erft

fpä'ter auffeimenbe* <55ift> finb nid)t fetten.

Die tägficf) mie&frßi'tjrenoen «Fffidjfcu 6er Siegerinnen Bei

&Hpl)usRraiitten.

Sllle*, loa* früfjer über bie §errid)tung be* ftranfen&immert

unb über bie Pflege lange bettlägeriger Traufen gefagt ift ((iapitel

I unb II) fommt I)icr ganj bcfonber* in Äntoenbung.

9)ton foüte für einen Il)plju*fraufen immer 3m ei Letten,

menn e* ^jcin fann, aud) 3 tu ei 3immer jur Verfügung fjaben,

um bie Lagerung be* Sranlen unb bie Ventilation auf* befte

burdjfü^ren 311 fönnen.
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£)cr £npl)uSfranfc foll üom beginn ber tranfljeitan immer

im 33ett liegen, unb fid) aller getftigen unb förpertidjen

23efd)äftigung, alles imnüfcen <5pred)enS enthalten. $)er ftrante

foll aud) jur <Stur)(* unb Harnentleerung nid)t aufftefjen, felbft

tocnn eö ifjm feine Shräfte erlaubten. 3n ber 9?egel foll nur eine

^ßcrfon im 3irower fein, toeldjc bie Pflege leitet.

£)ie 3immcrroa'rme ift im Sinter auf 12—14° Ii. ju

reguliren. 3)aS £ageSlid)t ift burd) 33orf)ä'ngc gu milbern, unb

für 9hil)c in ber Umgebung beS itranfengimmers $u forgen.

(Srfranfen in einer gamilie mehrere ^Perfonen an £t)pluis, fo

fotttcn bod) felbft in geräumigen Bünmern einer $riüattool)nung

nie mein* als jtori Sranfe liegen.

Die Reinigung beS Traufen ift öon befonberer 2Öid)*

tigfeit. 3uma * ift tä'gltdj ber -OLtfunb nncbcrfyott ausguroafdjen,

unb bcr ftranfe, falls er bei $efinnung ift, jum nricberl) ölten

2luSfpü(en beS äftunbes gu »erhalten, befonberS nad) ©enufj t>on

Reifen. I>as ^ustüafdjen beS SftunbeS, bie Reinigung ber

3unge unb bie Entfernung beS 3af)nfd)leimes mad)t man am
beften mit einem in ftarf burd) Gaffer öerbünntes ®lt)cerin

getauften £eimi)anbläppd)en, meines man um ben Singer roicfelt.

(5s finb aber aud) täglich @efid)t, §änbe, §als, Nafe, Cfjren,

©efäß, 2ld)felf)öl)len unb ©djenfelbeugen mit lauwarmen SBaffer

forgfä'ltigft ju wafdjen, unb mit (irlaubnifj beS Birgtes öfter ein

warmes SKeinigungSbab gu geben. — $>ie £t)pl)USfranfen laffen

in gewiffen ^ertoben ber ranfljeit aufteilen ftotf) unb Urin unter

fid) geljen; bann ift natürlid) ein fjäufigeS iföafdjcn unb Umbetten

befonberS nötfjig unb muffen große ©türfe wafferbidjten 3eugeS

unter £eintud) unb Unterlage gelegt werben, um bie
sH?atra£e

gu fcr)üfeen. ftann ber rein gebettete ftranfe mit bem 33ett in bas

Nebenzimmer gebraut werben, um baS erfte gimmer nad) Entfernung

ber fdjinu^igen 23ettwä'fd)c ooüfta'nbig 3U uentttiren, fo ift baS

natürlid) weit beffer als $Häud)crungen, üon benen allenfalls nur

foldjc mit Effig julä'ffig finb.

33on befonberer 2Bid)ttgfeit ift es, bie 31 u Sie erungen
bcr XtjpfyuSfranfen fofort aus bem 3intmer 31t entfernen

Digitized by Google



- 153 -

unb ju beSinftctrcn, beim fie finb e$ oorjüglid), burd) welche bic

tranffjeit weiter ücr|d)leppt wirb. Km bcftcn ift es, in bic leere

23ettjd)üffel unmittelbar üor bem (^ebraud) eine ftarfc £öfung

<5ifent>itrtot gu tfjun, unb naef) bem ®ebraud), nadjbem ber

$ranfe gereinigt nnb gelagert ift, etwa 100 ©ramm rofye ©afy*

fäure hineinzugießen. 33et s2lnwenbung biefer wegen ifjrer billig--

feit öiel uerwenbeten bittet tjüte man fid) üor 33crfprt^cn ber*

felben auf bie SMfdje, weit baburd) nid)t nur fdjwer $u üertilgenbe

glecfc fonbern aud) Södjcr cntftefycn. Sftandje Slerjtc (äffen nur

Eljlorfalf in bie 33ettfd)üffcl fjineintfjun, unb nad)f)cr wteber Eljlor*

falf auffdjütten. ?htd) ftarfe Vöfungen oon Ijtjpcrmanganfaurcm

®aü wirfen jerftörenb auf ben Slnftecfungtfftoff unb nehmen jugteie^

am fdmcüftcn ben (9crud) ; ba$ $erjprifcen biefer glüffigfett auf bic

23ettwä'fd)c mad)t aber braune tflecfe, weldje burd) imterfd)wefliß*

faureä Patron unb ©aljffture (f. über bie Reinigung ber©d)Wämmc

<3eite 121) herausbringen finb.— 3ft burd) 3ug>&en öon etwa*

^Baffer $u ben Entleerungen SllleS gut gcmi)d)t, bann finb bie

Stoffe, welche bic ,Slranft)cit Derbreiten fönnen, üernidjtct, unb c$

wirb feinen ©djaben bringen, ba$ ®emifd) in ben Ä&ort $u gießen.

9?od) üorfid)tiger ift es, bic Entleerungen in eine mit etwas tatf

gefüllte (tfrube jn gießen, unb barüber jcbesmal etwas Erbe 51t

tljun. — ©on biejem foforttgen Vernichten ber Entleerungen ift

nur bann 21bftanb $u nehmen, wenn ber 2lr$t Auftrag giebt, baß

bie Entleerungen unüeränbert aufgehoben werben joüen. £>er

S)ccfel ber ^ettfdjüffet muß bann gan$ befonbers genau fließen,

unb btefclbe auf ben Slbort geftellt werben, ^adjbem baS Ent*

leerte bort 00m befid)tigt würbe, muß fofort bie DeSinfection

erfolgen. — £ie Pflegerin fclbft muß ftets einen SÖlicf auf ba$

Entleerte werfen, um bem 2lr$t barüber 311 bcrid)ten, befonbers

hat fie barauf ju achten, ob bem Motr) Aölut, Sdjlctmfefcen ober

bergleid)en beigemengt waren. — $)ie ^ettjdjüffel muß nad)

ber Slusfpülung mit breipercentiger Earbollöfung abgewaschen

werben.

^Die oom iiranfen b c
f d)m u t e 2Öäfd)e ift gleid) in ein

©efftfj mit Sauge $u fteefen, unb bann ber
s

Bäfd)erin 51t übergeben.
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8itf bie Sage be* Äronfcn tft fc()v y\ adjtcn. &>enn

feine 2(tl)embefd)tt)erbcn tiorljanbcn finb, fann bev 3tytrffit«franfe

$iemlid) fladj liegen; bei tjoljcr £age (bie bei tWiterfranfanö ber

Hungen unocrmeiblid) ift) rutfdjt er leidjt im $ett fjerab, ber Mopf

fällt auf bic $ruft, ber Unterleib biegt fid) jufammen unb bie

Sltlnnung ift bann fe^r bcfjinbcrt. JpäufigeS 2Iufrid)ten unb (Sr*

mafymmg ju tiefen 2Uf)em$ügcn ift ba nötfyig. 21ud) fonft ift bei

unbeftnnlidjen Traufen ein l)äufigc£ 3£ed)feln ber tfage unb (^rab=

gießen ber £eintüd)er erforbcrlid) ; benn bei feiner $ranff)eit fommt

e$ fo (eid)t $u branbigem decubitus tote beim £t)pf)it£. Der

ftranfe barf nidjt immer auf beut ftiücfen liegen, er muß balb

auf bie eine balb auf btc anberc Seite gelegt merben, felbft eine

fyalbc unb eine gange $aud)lage fann sroeefmäßig fein. 9(lle früher

(Seite 60) angegebenen Maßregeln gegen bae* (Durdjtfcgcn finb

genau $u beachten.

4öei ber tljcilmeifen ober Dollftänbtgen SöefinnungSloftgfcit

ber Xt)pl)u#fraufen mürbe man üergeblid) barauf warten, baß

fie 31t trinfen ober gar 31t effen forberu. £>ie Pflegerin muß
baljer bie (Srnäfyrung bc£ ftranfen felbft leiten, £l*enn ber Traufe

ntcfjt gerabe feft fötöft, ift fjalbftünblid) ctroa* ^lüffigfeit $u

reiben. 2?or 3(llem braud)t ber ßrattfe bei feinen meift r)orjcn

ftiebertemperaturen tn'el 3£affer. £od) ba# allein genügt nidjt,

fonbern e# muß aud) in regelmäßigen Raufen 51etfd)brür)e, -üttild),

@ier, SBeta gegeben roerben. Ta immer nur menige Eßlöffel

t)ol(, oft nur lljeclöffelroeife glüfftgfeit genommen mirb, fo muß

biefe 5lrt ber (Srnäfjrung täglid) fe()r oft, in fdjmcren Jaden

£>od)en lang nncbcrljolt merben. 9ttan fann baburd) ba£ völlige

9lu$trocfnen be^ sJJ?unbc^ unb ba* ftifftgiüerbcn ber Bunge jutteilen

gan, üenueiben.

$ei ferneren, langbauernben ?yällcn üon XtypfntS rcidjen

bie Gräfte einer Pflegerin auf bie Trauer ntdjt au*; e$ muffen

mehrere Pflegerinnen mit einanber meefifefa.
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Sdjwcrc 3ufiiflV tfeim 8ypf)u*> auf wefd)c bie 2?(Trgeriu 31t

nd)(cii fjat.

Bcfonber« t)ol)c unb niebcrc Temperaturen.
3Me Beobachtung be« Sieber« mittclft be« Thermometer« ift

beim Trjphu« Don gang befonbercr 3Öicf)tigfeit
;

fottte ba« Tl)er*

mometer über 41° fteigen ober unter 36" heruntergehen, fo ift

noch gang befonberc Sorgfalt bei ber sD?effung«mcthobe angu*

wenben ; c« ift genau 51t prüfen, ob bie Ouecffilbcrfäulc überall

im 3ufammenhang ^e Beobachtung ift gu wiebcrf)olen unb

länger al« gcwöljnlid) fortgufeteen, bamit jeber Orrthum au«=

gefdjloffen ift; benn bie gang bejonber« ^or)cn unb befonber«nteberen

Temperaturen haben immer etwa« gu bebeuten. Tie Pflegerin

mad)c inbeß ber Umgebung be« Patienten feine SDtittljettung,

fonbern nur beut Ärgte, unb überlaffc c« ihm, barüber gu urteilen;

aud) [jat ber 2lrgt gu beftimmeu, ob Tempcraturmcffungen außer

ber gemöl)nlid)en bagu gewählten 3elt (borgen« gwifdjen 7 unb 8,

2lbenb« gwifdjcn 5 unb 6 Uhr) gemadjt werben follcn.

£er benommene (trjphofe) „fyiftanb be« Patienten tarnt

fich bi« gur uollf om menen Bewußtlofigf cit fteigern

($umal in ber britten unb werten 2Bod)e), auch tonnen Teli^

rien mit großer Unruhe unb Tobfudjt auftreten, ol)nc

baß bie« gerabc eine befonber« nahe @efal)r angeigt. SDiit tobenben

ftranfen, bie fid) nid)t mehr burd) ruhige« 3ufprecf)cn bcfd>n>td)^

tigen (äffen, barf bie Pflegerin nicht allein bleiben, ba fie allein

nicht im ©tanbe ift, ben Tobenben im Bett gu galten unb il)it

gu hindern, fortgulaufen ober au« beut ftenfter gu fpringen,

hcrumliegenbc Keffer, <Sd)cren unb beliebige (9egenftänbc im

Limmer gu ergreifen, um bamit fie ober fich fclbft gu oerle^en.

üMcift wirb fid) ber ftranfe balb beruhigen laffen; ob falte

Begießungen, naffe (Sinwtcflungen ober berul)igenbe 31rgneicn

air
3
uwenben finb, barüber hat ber 9lrgt gu entfdjeiben.

Tt)phu«fraufe Oer fallen (collabiren) guwcilen giemltrfj

fdjnefl: bie £)änbe unb ftüfge, 9?afe unb Dhren werben falt,

bläulid), ber ®efid)teau«brucf wirb leidjcnhaft; babei fanu bie
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23(uttemperatur eine Bett lang nod) 3iemlidj l)od) fein. Grin foldjer

»erfaU ber Gräfte (SoUap*) tritt ein nad) Blutungen

(Darm*, Üttagen*,
s
J}afen*, Sungenblutungen), (Erbrechen, ftarfer

Diarrfjöe, $)urd)löd)erung be$ Darm# burd) bie £t)pf)u$gefd)würc

(meift mit plöfelidjem @tf)merj im Unterlcibe oerbunben), nad)

3u falten ober 51t lange fortgelegten labern, nad) 51t rafdjcm

unb in langem Sluffifcen. Grä ift immer ein nidjt ungefäl)rlid)er

3uftanb, ber gelegentlid) bnrd) ©eqläljmung jum rafdjen Xobc

führen fann. Die Pflegerin fyat fofort Sein nnb warme ©ctreinfe

(Kaffee, Wild), Xf)ee, Bouillon) 3U geben unb bem tfranfen

erwärmte Xüdjer um 21rm unb güfte 311 wicfeln, 2öarmflafd)en

in* Aöett 311 legen. nidjt balb ©efferung eintritt, ift ber

Hrjt 31t rufen. Xreten blutige Stühle auf, fo finb biefe 3m*

23efid)tigung für ben 21r$t auf3iibewaf)rcn
; ift ber £eib babei

fd)tner3()aft, unb fein (Sollaps oorfyanben, fo finb falte Umfdjfäge

auf ben Unterleib jn mad)en.

$ei s#af cnbluten tagt bie Pflegerin (Sffig mit SBaffer

(311 gleiten Xf)eilen gcmifdjt) in bie üftafc aufttefjcn; lägt ba$

fluten bann nidjt nad), fo muß ber 8r# gerufen werben.

Unter ©^toomm^en (3lpf)tf>en) im iDhmbe oerftefjt

man fleine mildjwettfc pfeife an ber 9fttmb< unb ftadjen*

fdjleimljaut unb auf ber 3ungc, weld)e burd) eine 2lrt <5d)immel=

pilge tieranlaßt werben. Die Pflegerin muß ben 51qt barauf

aufmerffam machen, wenn fie fo etroatf bemerft. finb Ijäufige

Husfpülungen beä üftunbeä mit Ärjtftd) oerorbneten ©urgelwa'ffcrn,

Abreiben ber weißen ftlecfc mit [einem Spatel ober einem

troefenen fauberen Stücf Schwamm, fo wie fja'ufige ^öepinfelungen

mit einem aus oerbünnter ©al^fänre (1 ©ramm) unb |)onig

(20 ©ramm) befteljenben Saft, ober mit einer £öfung oon

^öoraje in SBoffer (1 31t 20) 31t madjen.

(Sine Ijinjutrctenbe 8 n n g e n- ober $ e fj 1 f 0 p f c n 1 3 ü n b u n

g

fünbigt fid) bnrd) fdjwereö Itljmen, Ruften unb Auswurf an;

letzterer fann blutig fein, unb ift jebenfalles für ben 8r$t auf--

3ubewa^rcn.
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^et Slnfdjmelluugcn bcr güße ift ber Urin $ur

ä'qtlidjcn Unterfucfyung aufjuljeben.

2IuS bcm Dfyr fönnen fid) eiterige Slusflüffc er*

gießen; bicS geigt fid) anfangs nur buref) etroaS üblen @mt$
unb (Siterflccfen auf ben tfiffen.

Die C r>rfpcid)c(brüfe entjünbet ficf> ntdjt feiten bei

£tjpf)us auf einer ober beiben Seiten, roaS fid) burd) fc^mcrjr)afte

(Sdjrocllung unb Sdjmergen beim Oeffnen bes sJ)hmbcS funbgibt.

8bt ben üerfdncbcnftcn ©teilen beS ttörperS fönnen fid) in

Eiterung übcrgcf)cnbc 2Infd)mcllungen (3lbfceffc) cinftellen, bie

nid)t immer Sdjmen erzeugen unb üon ber Pflegerin oft früher

bemerft werben, als oom ftranfen.

?luf alle biefe (Srfdjeinungcn ift ber 5lr$t, ber nirf)t bei

jeber 5Mfitc ben ganzen Körper beS Äranfen burdmnterfudjen

fann, aufmerffam $u machen.

Bfljati&fuiig bes Sypfju* mit Srtbmt unb fiattem 2Sa(JVr.

Das InpljuSgift übt jumeiten einen fo rafd) aerfefcenben

(Einfluß auf bas 33lut aus, baß jebc ©efjanblung refultatlos

bleiben muß; bod) ift bies feiten ber ftall; bie meiften Üftenfdjen

fönnen bie Störungen, mctcfye bas Xt)pf)uSgift im 3Mut anrietet,

überminbeu, roenn es gelingt bie babei auftretenbe anljaltenbe

(Srf)öl)ung ber iölut* unb Körperwärme (bas Sieber) ju minbern

unb bie Kräfte burd) bie Cirnäfjrung fo lange $u erhalten, bis

bas XtjpljuSgif t aus bem Körper ausgefdneben ift unb bie erfranften

Organe roieber in regelmäßiger 2£eife tljätig fein fönnen. —
Unter ben Mitteln, roeldjc bas gieber Ijerabjufe^cn im «Stanbe

finb, l)aben bie füf)lcn 33äbcr unb fonftige9)cetf)oben ber 2lbfüf)lung

burd) faltcs Gaffer ben größten (Srfolg gehabt, nid)t nur in

betreff bcr Crrljaltung beS Gebens überhaupt, fonbern aud) in

betreff ber $>crf)inberung ber fdjrocrcn £ufalle unb 9iad)franffjeiten,

meldje mir früher ermähnten. 2£enn aud) ber 2lr$t im (fangen

immer bie ^rineipien biefer ^etjanblung $u leiten l)at, fo fjat

bie Pflegerin bod) gcrabc hierbei nad) ben gegebenen allgemeinen
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Vorfdjtiften Diel {elbft 31t hanbeln unb eine fernere Verantwortung

$u übernehmen; bafür hat jie aber aud) ba$ $Ked)t unb
Me 33cf riebigung, in f

0 1 ei) e n fällen einen großen

Tfjeil beä gelungenen Erfolges für fid) in 2(nfpruch

31t nehmen.
3d) gebe in golgenbem bie Hnorbnungen biefer Vehanblung

nac§ Öiebermeifter.

gür (Srwadjfene eignen fid) am beften falte Voll*

t eiber öon 16° R. (20° C.); bei beut gteicf)en Uranien fann

für mehrere auf ehtanber fotgenbe ^öäber bas gleiche Gaffer

fienüfct werben; bie Sanne bleibt in ber 3wifd)en$eit gefüllt

ftcljcn, unb bie Temperatur beS SafferS, bie annä'hernb ber be£

3immer£ cntfpridjt, fann (eidjt bitrdr) 3ufa£ öon etwas warmem

Stoffe* wieber erreicht werben. Die Dauer be$ $abe$ beträgt

in ber 9?egel jelm Minuten. Senn fd)Wac^e ®ranfe burd) baä

$ab jeljr angegriffen werben, nad)her nod) tauge frieren ober

collabiren, fo ift es ^wertmäßig, bie Dauer auf 7 ober auf 5 Minuten

$u befd)rä'nfen. (Sin folc^eö abgefülltes 33ab wirft immer nod)

triel mel)r als ein weit länger bauernbes laues 33ab. Unmittelbar

itad) bem 23abe muß ber ®ranfe 9M)e (jaben; er wirb be^Ijatb

unabgetroefnet in ein trocfeneS Leintuch im 33ett eingewicfelt,

weldjeS namentlich am Jußenbe etwas erwärmt fein fall; leid)t

jugebeeft, erhält er ein @taS Sein unb wirb erft nach Ablauf

einiger $At mit bem §emb bcfleibet. ^3et fd)wad)en Traufen

ift es $wecfmäßig auch cor bem Vabe etwas Sein 31t geben.

23ei fel)r fchwachen Traufen fann man bie 33äber mit einer

Temperatur Don 28° B. (35° C.) beginnen unb fie bann burch

Sugiefcn oon faltem Saffer bis auf 18° R. (22° C.) unb mehr

erniebrigen (äffen.

33ei fd)Weren fällen ift alle jwei ©tunben (Tag unb ^adjt)

eine Temperaturmeffung ju machen unb bas 33ab 31t wieber*

holen, \o wie bie Temperatur in ber 2ld)felhöhle über 39° fteigt.

Die Erfahrung hat gelehrt, baß bie ftieber oerminbernbe Sirfung

ber Söäber am bebeutenbften $u ben Seiten ift, in wetdjen auch

fonft bie Körpertemperatur finft, aljo in ber £dt oon 7 Uf)r
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9lbenbS bis 7 Ul)r borgen*; $u biefer $eit (äffen manche

2ler$tc fdjon $äber geben, wenn bie Xemperatttr in ber 2ld)fel*

höl)le über 38*5° fteigt. 2lud) bie Seit Don 11—2 Uljr am Xage

ift für bie Sirfung ber 23ä'ber als befonberS günftig befunben. —
$et fetten 3ttenfdjen fonn man bie Aöäbcr fälter unb oon

längerer Dauer oermenben, als bei mageren.

33et Äinbern foll man bie $äber etmaS weniger füf)l

ober öon fürjerer Dauer nehmen laffen, audj empfehlen fid) für

biefelben bie allmählich abgefilmten Söäber.

gür bie meiften ftranfen finb bie falten 23äber red)t

unangenehm, unb es gehört ntdjt feiten einige Ueberrebung t>on

Seite bes 5lr$teS ba$u, um es baf)in $u bringen, bafj bie Patienten

bie 23äber fo häufig als nötfyig nehmen. s
Jiach unb nad) gewöhnen

fid) aber bie ftranfen baran, unb bie 51ngel)örtgen gemimten

ebenfalls bie Ueberjengung öon ber günftigen SBirfung ber SSäber

bie bann fpätcr Don ben Traufen felbft häufiger als nöthig

geroünfdjt werben.

21Me fc^madje Traufe in bie Söabemanne hinein* unb heraus*

ju^eben finb, tft Seite 102 angegeben.

$alte Uebcrgießungen unb falte 2lbtt>afd)ungen

finb für ben Patienten weit unangenehmer als bie 23äber, unb

haben nur Jeljr geringe unb fefjr fur$bauernbe abfüljlenbe 2öir*

fung. dagegen finb falte (Sinwicf lungcn öon 10—20
Minuten Dauer red)t wirffam unb fönnen, wenn mehrere ber*

felben rafd) l)interehtanber gemacht werben, bei $inbern unb

befonbcrS fd)Wad)en Mranfen bie falten ^öäber erfefcen; man

lüicfte babei aber nur ben Körper ein unb laffe bie ^cinc frei

öom naffen Xud), nur öon ber &Mbetfe bebeeft.

Sehr f altes $etränf, jumal häufiges §erabfd)lucfen

don ßisftücfen, fann ebenfalls ba$u beitragen, bie ftörperhifce $u

milbern.

Pflege ber SypijusRranRen in ber 3Vriobe ber Sendung.

Dcr£t)pfntS ift erft bann als abgelaufen $u betrad)ten,

wenn ber ftranfe eine 2£od)e lang fieberfrei ift. Die (ttenefung
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(SReconoatefcens) gef)t nad) fdmicren, oft aber and) nad) mittel*

fc^n?crcit gälten ungemein langfam oor fid). T>er oom Xtypfjus

(9encfcnbe bebarf einer gan$ befonber« oor fidjtigen

Uebermadjung. 3« rcifdjes unb $u tauge« 8foffifcctt, fange

Untergattung, heftige« ©eräufeh, grelle* 2tdjt, Sitte* greift Um
an. 3ttan (äffe Um ja nid)t allein auffteljen, ober gar allein

auf ben Xftort hinaufgehen; fernere Cf)nmachten, ja £ob burd)

§er$lä'hmung, tf)eil« in ftolgc ber 9(nftrengung be« Wehen«, tf)ei(«

in golge be« ftarfen ^reffen«, finb nid)t fetten oorgefommen.

®el)irn unb £eq brauchen oft tauge Beit bi« fie lieber gang

gefunb unb frä'ftig werben. £eidjte Delirien ohne Sieber $umat

$lbenb« üor beut (£injd)lafen gehören ntcf)t ju ben Seltenheiten;

ptöfcüd) auftretenbe SBahnoorftellungen , bic einen unroiberftel)*

üdjen Xxkb jum ©elbftmorb $ur ftolgc ^aben, entfe^üc^e ?(ngft=

gefügte, benen fie fid) burd) einen Sprung au« beut ftenfter ju

entjiefjen trauten, ja oollftä'nbiger (roenn aud) immer roieber

üorübergefjenb) SBodjen unb Monate tanger i&ahnfinu, bilben

fid) juroeilen in ber föeconoalefccnjperiobc be* Xtjphu« an«.

®an$ befonber« ift bie Diät ber ©enefenben ju über*

wachen; c« entmicfelt fid) bei ihnen manchmal ein förmlicher

Heißhunger; fie mürben intmerju WitQ effen ma* man ihnen

gibt, $krbauung«ftörungen fönnen ba fefjr übte ?$olgen ^aben;

neue Wutungen unb Diarrhöen bringen bie Strafte mieber in

gefä'hrlidjem (9rabe ^erab.

Aöet Xrjphu« gehen oiete ßörperttjeite jumat bie Üftu«*

fetn (ba« S^ifd)) unb ba« J-ett burd) Berfall oottftänbig $u

®runbe, fo bog fie in ber ^lecontiatcfcenjperiobc oollfommen neu

gebtlbet merben müffen. Wlan beobachtet titelt fetten, bafc jün*

gerc fd)tt»cicf)(tdr)e ^enfdjen nach einem glüeflid) überftanbenen

£t)pf)u# n)eit kräftiger unb fetter toerben, al« öorfjer, ja bag

fie $urocilen fogar tebhafter unb munterer in if)rem 2öefen

unb (Stjarafter finb, at« man e« cor ber £ranff)cit an ihnen

bemerfte.
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(Stjofcru.

Die afiatifdjc (Spolera ift eben fo »enig uon $erfon ^u

sßcrfon anfteefenb, wie ber Itml)uc; ba* franftnadjenbe ©ift

erzeugt fief) erft in ben Stüljlcn unb im Crrbrodjcnen (betbeä als

„Dcjectionen" oon ben Kenten bezeichnet». 3ebcr ?(bort, in

weldjen ein nid)t bcSinficirtcr (Sl)oleraftuf)l entleert ift, fann jumal

in fd)led)t gehaltenen Rotels , 9feftaurationen unb (Sifenbafjn*

ftationeu, bic Quelle uon Sfaftecfnngen für Diele 9)?enfd)en werben;

biefc inficiren lieber anbere Sftorte, nnb fo breitet fid) bie Slxanh

l)cit, beren (ttift ebenfalls bnrri) fleinftc, nur mit ben ftnrfften

2$ergrößerungSglä'fero fid)tbare ^flän^djen cntwitfclt wirb, aus.

®ong befonbers rafd) erfolgt biefe Verbreitung natürlidi in

©täbten nnb Stabttljeilen, wo bie $?enfd)en eng bei einanber

Wohnen.

&*circ jeber ^?cnfcf) ein glcid) gnnftiger 33oben für biefc

s
13flätr5d)en, fo mürben fid) bic cpibemifdjen (Srfranfnngen , oon

benen einige befonbere l)äufig im (Sommer auftreten, nod) biel metter

unb fchnellcr ausbreiten. Der Ef)otcrafamcn feimt oiel leidster (in

gmei bis bvci Tagen) unb fdmeücr wie ber Xt)phiiSfamcn (in $Wei

biö brei &>od)en); beibc Verhalten fid) in biefer $e$icl)ung \\\

einanber etwa wie treffe unb ®ra$, Die größere (%fal)r ber 2>cr*

breitung bei ber (Spolera liegt and) barin, baß bic ©tüfjlc ber

(Sl)olcrafranfcn nid)t nur wcl häufiger unb bünner (Weiswaffcr

ähnlidj» finb, jonbern, baß bic Mranfcn and) fel)r mel erbredjen.

9lud) im Erbrochenen cntwicfclt fid) baS (Sfyotcragift (es ift im

SDfomcnt ber Entleerung nod) nid)t barin, fonbern cntftcljt erft

ein bis $wei tage fpätcr barin, wie im <stuf)l). $ci ber

wäfferigen 33cfd)affcnhcit ber (Sljolcraentlecrungcu nad) oben nnb

unten fprifct niel leid)ter etwas umher auf baS $3ett$eug nnb

bie Umgebung bes Lettes. 33ei ärmeren beuten fann mau baS

93ett$eng nid)t fortwäljrenb wedjfeln, unb fo troefnet baS Ent-

leerte ein, unb wirb bann burd) $erftäubung in bie 8uft gewir*

belt, unb befonbcrS ^uPö auf Säfdjcrinnen übertragen,

meiere biefe Safere übernehmen.

© i I ! r o t $ , bie «ronlfnpflcg«. 1

1
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(£& ergibt fuf) fyiercmS f(ar, roie man ber Verbreitung ber

Sranfljeit (5inf)alt 311 tljun fjat, cbenfo aber audj, tüte c$ fommt,

ba£ bei ber Umnöglidjfeit bie geeigneten äftaftregeln $u treffen,

gan^e gamitien unb £)äufer an Spolera erfranfen unb fogar

auSftcrben.

2WcS tva$ früher herüber in betreff be« Ztyript« gefagt

ift, mug bei ber Cholera mit öerboppetter Energie gefdjefjen.

23efonbcr$ mistig ift e$ and), ba§ bie befdmtutjtc Sä'fdje fofort

in ein gaß mit Sauge gefteeft nrirb.

£)ie (Spolera tritt gnmeiten ganj plöfcüdj anf mit ftarfem

23red)en nnb $)urdjfafl nnb einem baju gang unöedjältnißma'fcig

raffen Verfall ber Gräfte ((Sottaps). 3ur ©ttffuttg be$ Er*

bredjenfl Ijabcn fid) 93erfd)lucfen Don Eteftücfen nnb ber ©emtß

Don fattem fofylenfauren Saffer, in Ermangelung beffen 33raufe*

pulber mit Gnsnmffer, nod) am meiften bewährt; baneben gibt

man bem jn 33ett gebrauten unb erwärmten Traufen ftarfen Sein,

Gognac mit fattem @obair>affer, §offmannStropfen. $)er 2Ir$t

Ijat bann bie weitere $efyanbtung#roeife anguorbnen.

$)ie Efjolera fommt in fefyr öerfdu*ebenen (Kraben r»or, balb

ganj (eidjt unb rafd) öorübergefjenb, ba(b fer)r fd)Wer, in wenigen

<Stunben töbtenb. §at ein S^enfd) einen ferneren (Sljoleraanfatt

überttmnben, fo Ijat baS @ift in feinen £)rganen guweUen ä^n-

lidje 23erwüftungen angerichtet, tüte ba8 £t)pl)u$gift, unb e$

bübet fidj ein bem £rjpf)u$ ähnlicher Buftanb (Etjoleratrjplmg)

• heraus
;

biefe tranfen finb bann ganj nad) ben Regeln, bie beim

£t)pf)u$ gegeben würben, mit ber größten (Sorgfalt $u pflegen.

3uf)r Oyfettferie).

$)ie föufjr, meiere bei uns befonberS in ber Reißen 3aljre$*

geit aus nid)t immer befannten ®rünben auftritt, ift eine ent*

gänblidie Erfranfung be$ unteren SljeUeS be$ 2)arme«, ©ie ift

aud) nidjt öon s$erfon gu ^perfon anfteefenb unb verbreitet fid^

wafjrfäeinlid) in ber gleiten Seife, wie (Spolera unb £t)plms,

burd) bie Ausleerungen. Es gehören inbeg fdjon ein befonberS
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enge« äufaimnenfcbcn, unb be|*onbcr$ ungünftige SitterungS*

unb Ernährungäüerhältniffe baju, toie jte bei Armeen im trieg

uorfommen tonnen, wenn biefe Stranfheit ftd) feljr öerbreiten fott.

23ef)uf$ ber DeSinfection bei* ©tü^e finb bie gleichen Ottaß*

regeln gu treffen tüte früher ermähnt, 33ei plötjlidjett Slnfätfen

ber Äranffjett, bie fidj in oft feljr heftigen (Sdnneqen im öeibe,

mit immer lieber nnb roieber anftretenbem Drang gum (Stuhle,

bei jebeSmal nur geringer Entleerung üon <3d)(eim, $3lut, Eiter,

3ago ähnlichen Waffen, branbigen föfcen äußert, ift ber föranfe

fofort in'ö 33ctt 3U bringen unb ju ruhiger £age ju ermahnen.

Die 3immertemperatur jei 15— IG0 R. 3roei Letten aum

SBedtfeln finb feljr nninfdjensnierth. Da« Wetränf fei lauwarm,

Werften* , £>afcrfd)(cim , 'iltfanbe(mÜd); bei Slppetittofigfeit nnb

Erbrechen nid)t$ 9lnbere$. 3ft fein Erbrechen uorhanben unb

Neigung sunt Effen, }o fann man and) 9tttfd), fräftige ©Uppen,

Eibotter geben, heftige Schmeißen (Rottfen) finb mit warmen

Umfd)tägen auf ben £eib 31t füttert; bei unaufhörlichem fdjmerj*

I)aftcm ©tuf^wattg finb <5tärfeftl)ftiere mit ein ^aar £ropfen

Dpiumtinctur att3uwenben. Da« Weitere t)at ber ingroifd^cn

herbeigeholte 2lr$t 31t öcrorbnen.

Direct (pon ^Perfott 51t 3Per|bii) an(!ecfietibe jkrflttßljrifen.

hierher gehören: <ylecf ttjpfju« , $Rücf f a ii t*nphu$,

äRafern, föötf)e(n, (Bdjax (ach, »tattern, fteut^uften,

Diphtherie.

lieber bie Pflege ber oon biefen Äranffjeitcn Gefallenen

ift mit 2tu$nal)ttte ber Diphtherie, bie mir fpäter noch befonberS

in 33etrad)t gießen motten, faum etwa« $3e|"onbere« 31t fagen. E«

finb mehr ober weniger fdjwere, acute, mit Sieber oerbunbene

$ranffjeiten, bie burch Aufnahme eine« ftaubförmigen $ranft)ett$*

gifte« (mahrfcheinüch auch feinfte ^tfjjporen) entfteljen, unb bei

benen ba« $ranlheit«gift im $ranfen immer wieber neu einengt

wirb, fo baß bie Slnftecfung«* unb 33erbreitung«fähigfeit biefer

Ärantyetten eine fet)r weitgehenbe ift. 9ttan muß ftd) eher barüber

11*
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nmnbcrn, baf? biefc ttranffjcitcn zuweilen ganz aufhören, af$ baf?

fic fid) Weiter verbreiten. (5$ ift möglid), baft nad) einer genriffen

$eit bic jyäljigfeit ber weiteren $ortpflatt£img bei biefen flcinftcn

pflanzen crlifd)t. £a ber Ittcnfd) bod) nid)t il)i* eigentlicher Crnt-

mtäfunglboben ift, fo »erben bic folgenben (Generationen biefer

s
]3flän^ri)cn, wenn fic immer nur t>cm ben Säften ber ^enfcfjen

leben foöen, oicllcidjt immer fdmwdjlidicr nnb uerüeren enb(tcf)

if)rc 8fortyflanzung£fäf)igfeit ganz.

SBtr (äffen bie T>tpl)tf)crte, bie wcletf Sefonbere barbicter,

wie fdjon gefagt, vorläufig gart) auger ^etrad)t. T>oß Däfern,

<Kötl)cln nnb Srfjarlad) ganz befonber* häufig ttinber befallen,

nnb ficf> auf Minber befonber^ leid)t übertragen, ift cbenfo be-

gannt, wie baft bor SIecftvjpfyuS, $?ücffallti)pl)u$ unb Dorfen fein

Hilter fd)üt?t. (Gleichfalls weif? man, baß biefclbcn ^erfonen nirf)t

lcid)t jtoet
sD?al üon biefen .stranff)citcn befallen »erben, fonbern

baß e$ einen getroffen ®d)Ufe bietet, biefe Mranfljeiten gehabt 51t

haben.

Die Pflegerin, welche aud) auf tiinbcrabtfjcilungcn ihren

©eruf ausgeübt bat, wirb burd) bic Erfahrung bereitet einige

.ttenntniffe über biefc ,Siranff)eitcn gefamtneft Ijaben.

frür jyamilicnmüttcr wirb e$ einige* 3ntercffc haben, etwas

über bic Anfänge üon Däfern, ^Röttjeln, Sdjarlad) unb

^oefen 31t hören. £>ic richtige ffirfeuntniß biefer Äronfheitert

im ^Beginn ift freiließ nidit fo cinfad) wie ber £aic oft glaubt.

9llle biefc £ranf()eitcn pflegen nämlich mit mein* ober weniger

heftigem Jvieber anzufangen; bei allen finben fid) ?(nfang$ rotf)c

ftlecfcn auf ber $aut, unb e$ fann fetbft für ben erfahrenen

Slrgt fcljr fdjwicrig fein, 31t erfennen, meiere ber genannten ttranf *

betten er üor fid) l)at, wenn er nid)t burd) anbere, glcidijeittg

in feiner ^rarjs uorfommcnbc Jvälle mit ^al)rfd)ctn(id)fcit auf

biefc ober jene ?(rt ber (irfranfung zu ffließen berechtigt ift.

CSö gilt al$ allgemeine 9tege(, jebe* fiebernbe ttinb fofort

^ur 9fuf)c zu Dermcifcn unb in
1

* Äöctt 51t bringen.

$ei 9ttafcrn zeigen fid) feljr balb nad) bem Anfang«*

fieber bic Äugen gerottet, thränenb, empftnblid) gegen Vid)t;
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Ijäuftgeä liefen, Tropfen ber 9iafc, §uftcn; oicr biet fünf Tage

nad) bem ^Beginn bee iyicberä tritt bev ?(u$fdj(ag in ftorm ((einer

rotljer ftlccfe unb Hehtfter Knötchen Ijcroor, guerft im (^cfidjt,

bann oon ba auf ben 3)iumpf, bic ?lrmc unb $utet?t auf bie

^cinc übergel)enb.

T>k (Srfdjcinungen bei 9fötf)e(n, ber (etdjteften unb am
fdjncUftcu borübcrgefjeuben ?(rt oon acuten Jpantfrauffjeiten, finb

benen ber Däfern feljr cünUid), bod) treten bic rotten Slccfrfjen

faft ^ngleid) mit bem meift tcidjtcn Weber ein; jumeiCen fcf)tt

ba$ ivieber gan$. £ie fiinber ftnb in ber Wegel fo menig Don

ber föranffjcit afficirt, bag c* nid)t nötfyig tft, fic im ©ett 511

galten.

SBemtgtetdj riete Aalte oon Sdjarlad) gan^i leidjt oer*

laufen, fo ift biefe Sranfyeit bod) für ftinber, mic für (SnMd)*

fene eine ber gcfürdjtetftcn, $umat wegen il)rcr nid)t feltcncn 5>er*

binbung mit £>ipl)tl)crie. £a£ SfafangSfiebcr beim <2d)arlad)

ift gemöfynlid) bejonbers Ijcftig; c* ift mit ftcdjenbcm ©djtncrj

im Jpatfe, ftarfem ftopftoel), ©djtaffitdjt ^ober ©djtaflofigleit,

$umei(en mit Grrbredjen unb Krämpfen ((Sontmlfionen) oerbunben.

(SVmb'l)uüd) geigt fid) bic ftccfigc Jpautröttyung fd)on am erften,

fpäteftcntf am Ivetten Zage, juerfi an $al$, Söruft, Rauben,

€uerfd)cnfcln, bann fid) über ben ganzen ttörper nerbreitenb,

oft mit fci)r Ijefttgem brennen unb Surfen uerbunben. 3n
neuerer 3ett ift beim 8d)arlad) bic gleite 23cf)anMung mit

Leibern, Crinmicffangen ,
llcbergiegungcu unb Ütfafdningen in

^lurocnbung gebogen, xok beim Tnpbutf, unb ba$ barüber (Gejagte

2eite 157 nadftttfelfen. £a* oft fcljr täftige Surfen ift burdj

Ijeiufigc Safdumgcn , läufige* ©edjfcfn ber &*äfd)c, Ijä'nfigcS

Umbetten 511 mitbem. Üttandjc 2(erjtc taffen Diele (Einreibungen

mit 3pcrf ober Del madjen, toaö aud) ba^ Surfen minbern

foU. Triefe (finreibungen ftnb mic bic
s

&afd)ungcn nad) unb nad)

an ben oer)d)icbcucn &örpcrtf)cilen jn machen. B^igt fid) Xüpl)*

tljerie ber IJtofe unb bc# §atfc£, jo ift nrie bei anberen Dipl)*

tl)criefallen, mooon fpä'ter, §u oerfafyren.

(5$ gibt beim iDienfcbcn Dcrfdjiebcne Sfoten oon Dorfen
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ober flattern, eine leidjtc gorm, bie Sinbpocfen ($arU

cellen), eine fdjroerere (33arioloiben) tmb fd)tt>erfte gorm bie eckten

Dorfen (Variola).

$)ie SBinbpocfen finb eine teilte Sranffjeit. giebcr unb

Vorläufer festen oft gang; Heine rotlje, einzeln fteljenbe, fpärlid)

verbreitete glecfen geigen fid) an ©ruft, §al$, ®efidjt, Ernten

unb ©einen, unb werben am feiten £age gu ((einen 331ä$d)en,

bie am oierten unb fünften £age fcr)on mieber oertroefnen;

$uroeilen tritt im ganzen Verlauf (ein gieber auf, im anberen

galle etroaS £emperaturfteigerung, balb oorübergefjcnbeä £)aleroel),

einige 331ä$d)en auf (Baumen unb Bunge. sJJ?an l)ält baoon

befallene Äinber im 3immer; &od) brausen fie, menn fie md)t

fiebern, nidjt im 33ette gu liegen.

Senn 3emanb edjteS ^oefengift in fid) aufgenommen

f)at, unb bicä bei il)m Ijaftet, fo bauert e$ in bcrföeget 10—13

Xage, bi£ ba# 9(nfang$fieber 311m Huöbrud) fommt, bod) fanu

fid) fd)on roafjrenb biefer (3ncubation$*) 3«* ©djtoinbel, SD^attin^

feit, kopf= unb tfreugfdjmerg geigen. 9ftd)t feiten beginnt bie

ftranffjeit mit einem Ijeftigen ©du'tttelfroft ober roieberljoltem

gröfteln bei Ijofjcr Mörpertemperatur; babet5lppetitmangel, 53red)^

neigung, ^Bürgen, aud) ruirfüctje^ (Srbredjen, immer fyefttgcr

ftopffcfymerg unb $Teugfd)merg, aud) guroeilen Delirien unb gie^

fjenbe, reigenbe ©djmergen in ben Firmen. 3n mandjen gälten

geigen fid) fd)on in biefer ^eriobe ber tranffjett rotlje mafern*

ober fdjarladbartige Sieden auf ber ipaut, guroeilen aud) fleine

jerftreute ©lutpünftdjen (^etedu'en). @egcn ben britten £ag

nad) beginn be$ gieberS geigt fid) erft ber eigentliche ^oefen*

auäfdjlag beutlid): rotlje $nötd)en, bie guerft im ®eftd)t, bann

am stumpf, bann an ben übrigen $örpertfjeilen auftreten unb bie

fid) allmäljlid) gu $tä$d)en, bann gn eiterigen flattern um*

roanbeln.

ÜDie Sßocfen fönnen unenblid) öerfdn'eben »erlaufen; in

mandjen gällen ift bie SJWenge ber ^uftetn fet)r gering, in anbern

gällen fo grofi, bog man faum nod) bie (Brenge einer ^ßoefe oon

berjenigen einer anberen unterfdjeiben fanu; aud) fönnen bie
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einzelnen Dorfen meljr ober weniger tief in bie £aut einbringen;

baöon fjängt e$ ab, ob tiefe ober flache ober gor feine Farben

jurücfbteiben. $)ie $ef)anblung ber Joelen mit 33äbern unb

naffen (Sinwicfelungen l)at JetU üiele 9(nf)ä'nger unter ben Serben.

— <5et gibt ein wid)tige$, wenn aud) nid)t immer abjolut fixeres

©dmfcmittel oor ben Dorfen : bie 3mpfung mit Sluljpocfen. 9htr

wer bie $efdn'd)te ber uiörberifdjen ^oefenepibemien üor ber

allgemeinen 3mpfung nidjt fcimt unb ntd)t im ©tanbe ift, bamit

bie jefcige, weit geringere $efaf)r biefer $ranff)eit 31t beurteilen,

fann in blinbem (Sifer gegen bie Impfung fprcdjen.
sJD?an fdjäfct

bie ©cfmfcfraft ber 3mpfung auf fieben (kfjre. Pflegerinnen

unb 31er3te, welche oiel mit ^oefenfranfen ,51t tf)un l)aben, er*

franfen nid)t feldji

(Sine oormiegenb bei SHnbern öorfommenbe, boefj nidr)t allein

auf $inber, fonbem aud) auf (Srwadjfene übertragbare Slranfljeit

ift ber ®eud)f)uften (©tiefRuften, Krampf()uften, blauer §uften).

lieber bie 9lrt beS WnftecfungSftoffeS weiß man nid)ts 33eftimmte$;

e$ ift wofjl l)öd)ft wafjrfdjeinlid), baß ber ausgelüftete unb aus*

gebrochene ©d)leim ben SfaftetfungSftoff enthält unb bafjer ift es

uorfidjtig, bie r>on folgen Sranfen benufcten Xafdjentndjer nidjt

oon 9lnberen gebrauten 31t taffen ;
bod) baß ber 2(nftecfungSftoff

nur an bem Auswurfe fjaftet, wirb jebenfalls fd)Wer $u erweijen

fein. — Anfangs ()uften bie tinber nur wie bei einem gewöfjn^

liefen GEatarrl), ofjnc baß ber Ruften einen befonberen S^arafter

f)at; bieS $>orftabium fann 1—3 SBodjen bauern. $>ann treten

bie eigentlichen Krampfljuftenanfalle auf, bie mit feud)enbem

Xone oerbunben finb unb mit Bürgen unb Söredjen 3U enbigen

pflegen, wobei ein 5är)er ©djleim entleert wirb; bie 2lngft unb

31tljemnotl) babei ift groß, bie $inber werben oft gans blau unb

befommen 3uweilen blutig unterlaufene 3lugen babei; aud) fann

bem ausgewürgten ©d)leim etwas 331ut beigemengt fein.
—

WafdjeS (Sffen unb 23erfd)lu<fen, ©freien, üieleS kaufen fönnen

bie Unfälle oeranlaffen, bie aber aud) pufig in ber 9iad)t ein-
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treten, waljrfdjcinlid) buvd) ein hineinlaufen r>on ©pctd)cl unb

9)lunbfd)leim in ben Üel)lfopf angeregt, ä^au^ig bi* breiftig

Zufälle tägttd) ftnb gewöfjnlid), bod) finb aud) fed^ig bic< ad)tjig

9(nfäffc auf ber ^>öf;e ber ftranffjeit nidjt fetten. &aä tteud)-

Ijnftenftabium bauert in ber föegcl oier bis fünf S&odjen, worauf

nod) ein ober $wci 3Bod)cn (angfamen 2lbnef)men$ ber Äranfyeit

311 fotgen pflegen.

(5c> ift <5ad)c bcö Slqtctf, bic entjprcdjenbcn Slqenei*

üerorbnungen 31t geben. Slm meiften möd)tc man ben kinbern

bei ben cntfcl?lid)cn §uftcnanfallen Ijelfcn, unb bod) fann man
mdjt uicl babei tyun. ÜRan mufi iljnen ben Stopf galten, um
il)ucn ba* Bürgen unb <3rbrcd)cn 31t erleichtern, bann ift man
il)itcn mit einem Xudjc bcl)ilf(id), ben ®d)leim au* beut ÜRunbe

311 nehmen. (Propere ftinber ermahnt man, ©freien unb Xobcu

uub fonft alle* 3U untcrlaffen, tuad einen Slnfatl fjeroorruft.

>M)e £agc im Aöett mäljrcnb ber s
:ftad)t ift 311 ratljen. (Srwad)fene

lernen burd) eigene Beobachtung bic Zufälle abmfüqen burd)

mögtid)ft wenige^ unb fct)r fladjce Crinatljmcn glcid) im beginn

betf 2lnfatf$. — ©ei tfrfticfnngegefaljr im Unfälle fäfjrt man
mit bem Singer tief in ben 9)2unb be* Hranfcu unb brüeft

bic Sungenwuqcl nieber. — Die &ranff)cit ocrlänft meift gait3

oljne ftieber, unb e$ ift baljcr beffer, bic Kiubcr nid)t m'$ ©ett,

fonbern tuet in frifd)e £uft 31t bringen, am beften, fie einige

Söierfe ben ICufentljatt foedjfetn 51t taffen.

(5ine gan3 befonberfl opferwillige Pflege ift bei ber

&ipf)tf)crie nötljig. Diefc .Sttanfljeit, meldjc tljeiü für fid)

allein, tl)cil$ in ^erbinbung mit ®d)artad), feltcncr mit Däfern

unb £t)pfm$ auftritt, l)at fid) im l'aufc ber testen 3af)rc and)

in 3temlid)er HuSbeljnung über &>icn üerbreitet, wenn aud) nod)

lange ntd)t in beut i\V?af3c, wie cö in mandjen anberen großen

Stäbtcu (Berlin, $arkf, Petersburg, i'onbon) ber Sali ift.

Hein l'cbeneialter ift gan^ gefiebert, oon biefer Kranffjcit

befallen 31t werben; Weber bic ,spütte be$ 5(rmen, nod) ber ^alaft
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tft baoor gefiebert, bod) bie Sittber ber, tu fd)tcd)tcn , naffen

Sofjnungcn eng bei ehianbcr lebenben Jvamilien, in weldjen

nidjt feiten smet nnb brei Minber in einem ÄBctt auf faulem

(strof) jd)lafen, finb berfetbeu am Ijäufigftcn unterworfen; unter

biefen fdjlimmen 3>erl)ältniffen breitet fid) btc Slnftechmg am

fdjnellften am; bic fd)lcd)t genährten, unfauber gehaltenen ftfatbet

nüberfteljen ber ftrantffrit and) am menigften.

SBir fd)alten l)ier bie auf Sunben oorfommcnbe X?tpt)tr>eric

gatr, am nnb fprcdjen nur Don ber T>ipl)tf)eric im .palfc, im

ttefjffopf, in ber Sftafe. £>er ätoftecfungSftoff befielt aud) bei biefer

ttranffjcit in fleinfteu nur mit ben ftärffteu Vergrößerungsgläsern

fidjtbarcn ^il^famcn (Sporen», meld)e gan$ befonbers leidjt im

>>alfe, am fogenannten ©aumenfeget, an ben ^anbcln, einen

geeigneten $obcn ju tfjrcr tteimuug finben. Die Mranffjeit tft

anfange* auf bie erften angefteeften fünfte bcfdjränft ; balb in

wenigen (Stunbcn, batb erft nad) Xagcn treten jyieber unb

anbere (*rfd)einungen auf, meldje anzeigen, baß ba$ non ben

$U$ett bei itjrcm 2öad)$tl)um gebilbete ®ift int Vlut cingebrnngen

ift; c$ gibt aber aud) tfälle, bei melden c$ nie gu fold)cn (Sr*

fdjeinungen fommt, fonbern bie Äranf^cit rein örtlid) bleibt. —
Tcv 2lnftccfung$ftoff Ijaftet, nri: fdjeu bcmcrt't, gan$ befonberc*

leicht bei ftmbetn, unb jtoar auf ber bit bat)in gan$ gefunben

<2dileinU)aut, bann aber aud) bei (Srmad)fenen, jwna( wenn fid)

bie $Rad)enfd)(cimf)aut in nid)t gan$ gefunbem Bnftanb befinbet.

£ie 2lbfonbemugcu ber öon &ipl)tl)cric befallenen £d)leiml)äutc

finb in f)of)cm Wrabe anfteefenb; burd) Verfpritecn berfetbeu

beim Ruften, burd) unmittelbare ^eriiljrung beim Hup IMpfjtljerie*

t'ranfcr Rinber wirb ber franfl)cit*ftoff auf anbere Sßitgttebet

ber Jamilie verbreitet. Dod) aud) ber in bie Xafdjentüd)cr ent*

leerte, am 23ett$eug ocrfmütUc ©djtcim bewafjrt beim (Sintrocfncn

zuweilen nod) feine anfteefeube Straft, unb fann ber 8uft

mitgeteilt unb in großen Mengen eingeatl)met toafyx*

fd) einlief) aud), bie &ranff)eit wieber erzeugen. — (St würbe

auf biefe Seife bie ftranffjcit nie ein CSnbc Ijaben, unb tljre

Verbreitung nod) eine weit großartigere fein, ati fie es in ber
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Z§at ift, wenn nidjt lttisä^ligc 'Mak ber SlnftecfungSftoff im

3ftunbc fortgefpült, oerfdjlucft, oerbaut unb entleert würbe, ei>e

er gehaftet Ijat, unb wenn nidjt wie bei allen 'anftecfenben $ranf*

tjeiten nod) befonberc perfönlidje (ligenfdjaften fjinjufommen

müßten, um bie .paftung be* ?lnftecfung$ftoffe$ unb feine gort*

entwitfelung im 23lute ju begünftigen. 28orin biefe perfönlirfje

limpfänglidjfcit unb auf ber anberen Seite ber pcrfönlidje SBiber*

ftanb gegen 2lnftecfung$ftoffe liegt, weig man nidjt. 23icle Herste

unb titele Pflegerinnen Oittütter,$$erwanbte unb ^öerufspflegerinnen)

finb bei ber Ausübung ir)re« Berufe« burd) Hnftecfung mit £>ipl)tfjerie

als Opfer gefallen, boct) lägt fid) ntcfit leugnen, bog babei and)

manche Unoorfidjtigfeiten begangen würben, unb bafj bteö f)äu-

figer oorgefommen ift , al$ man bie ®efaf)r ber unmittelbaren

Hnftetfung oon sJ)hmb $u Sttunb nod) nidjt genügenb fannte.

Sä're bie Hnftecfung burd) oerftäubten £)ipljtf)erieftoff eine befonber*

gtofje, fo müjste bie Verbreitung, wie fct)on bemerft, eine weit

größere fein unb fid) aud) gan$ befonberö auf Herste unb

pflegeperfonal erftreefen, wie bieä beim ftlecfttjpljuS unb föücffall-

tnpfjuö in weit f)öl)erem 3ftape ber Sali ift, als bei Dipfjtfjerie.

Sir werben oon ben allgemeinen Maßregeln in ^Betreff

bes Sdmfceä oor anftecfenben ftranffjeiten nod) fpäter ju reben

fjaben. 3n betreff ber ^Dtpr)t^erie wollen wir aber f)ier fd)on

Ijeroorfyeben, bafc bei ber fidjeren tenntnig, welche wir über bie

Haftung be* HnftccfungSftoffeS (be* Gontagium) fjaben, mand)c$

\um Sdjufc beseitigen ^erfonen gefd)ef)en fann, welche es nidjt

oermeiben tonnen mit biefen Äranfen in 23erüfjrung $u fommen.

£a()in gehört oor Ottern bie S5ermcibung ber unmit*

telbaren 33erüf)rung be$ SDhmbeä foldjer Traufen
mit bem eigenen sJftunbe, unb bie Vorfielt fid) nid)t burd)

$3efprifcung (StwaS oon bem 2lu*gef)ufteten, ober beim liefen S3er=

ftänbten in ben ÜDhatb gelangen 31t laffen, unb falls bieS bod)

gefc^ät)e, fid) fofort ben $hmb mit Söflingen oon Salictol (1 £f)cil

auf 300 £f)eile Gaffer), Ijnpermanganfaurem Sali (man läßt

2—3 ^örndjen in einem ®las Saffer löfen) , ober djlorfaurem

Sali (5 auf 100) ausjufpülen. 2(ud) ofjne foldjen unmittelbaren
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Berührungen aufgefegt gewefen ju fein, wirb man gut tf)un,

jnjeiftitnbticf» foldjc 2)hinbfpülungcn ttorjunefjmen, wenn man DteC

mit Diphtheriefranfen aufammen fein mufc.

ßs wirb ben Öeferinnen üon gan$ befonberem 3ntereffe

fein, 311 erfahren, woran man bie erften Anfänge ber (Srfranfung

erfennt; beim nad) bem ©efagten ift es flar, bafj bei einer

$ranfheit, bereu evfter 9InheftungSpnnft am Körper unter ttmftän-

ben fo fid)tbar ift wie bei ber Diphtherie, bie Befämpfung

biefeS erften Anfanges möglich unb üon rjor)ct Bebeutung ift.

Die beut(id) auSgefprodjenen M\U beginnen meift mit

meinen ftlecfen auf bem (Baumen, im dachen, ober auf ben

9ftanbeln; mäßige ftedjenbe »palsfdnncrjen gehen juweilen nur

um wenige ©tunben üoraus ; bas HnfangSfteber fann gan$ festen,

ja felbft bei fdjweren Fällen fann cS gering fein.— Die ermähnten

5uerft {überweisen, faft nori) burrfifcfjcincnben ftlecfen »erben balb

trüber weiß, mildng, breiten fid) aus ; bann wirb bie Schleimhaut

ringsherum bunfler rott) unb bie meinen frieden löfen ftd) in

ber ftolge als mehr ober weniger biefe £äute ab. — Säfjrerib

biefe gälte t»erl)ättnigmägig leicht $u erfennen finb, gibt es aubere,

beren (Srfenntnif? als Diphtherie fefjr fdjmer, ja jogar unmöglid)

fein fann, weil beim Einbringen üon geringer üttenge eines nic^t

me^r fef)r fräftigen SlnfterfungSftoffeS in ben §a(S eines für ben*

felben wenig empfänglichen 3)tenfcheu bie ganje ®ranfl)cit fid)

auf eine mäßige flecfige Ütöthung ber $Kachenfd)leimhaut mit (eicht

ftechenben ©djmerjen befd)ränfen fann; ja es ift möglich, bafc

aud) fpäter gar feine weifjen frieden auftreten, unb nad)

wenigen Jagen einer fdjeinbar gewöf)nlid)cn mäßigen £als*

ent$üubung ber tfranfe wieber gan3 gefunb ift. Senn fold)e

CSrfcheinungen bei sJD?cnfd)en üorfommen, welche mit Diphtherie*

franfen üerfeljren, fo liegt immer eine grofje Sahrfdjeinlid)-

feit oor, baß es fid) um eine leiste 3(nftecfung gehanbelt hat.

Die Entfcheibung , ob ein foldjer £alScatarrf) btphtheri*

tifchen UrfprungeS ift ober etwa üon Erfältung herrührt, ift für

bie Betroffenen peinlich gleichgiltig, bod) nid)t für bie Umgebung;

benn biefe (eid)ten Salle finb nicf>t minber anfteefenb wie bic
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fdjmercn. Die ^orftcfjt bedangt baljer, baß Patienten mit

catarrfyalifdjer Dipl)tl)cric in it)rcr 33erül)rung mit Ruberen 51t-

mal oon 3Wunb $u üftunb ebenfo x>orfirf)tiii fein müffen, wie

joldje mit au$geftrod)ener fledig 4)äntiger Dipljtljerie; fic fotfen

in reidjlidjem äßajjc ©urgetoaffet brauchen, nid)t nur nm bie

leid)tc (Srfranfnng unfdjäbtid) für fid) $n machen, fonbern aud),

nm nid)t ben 2Inftecfnng#ftoff anf 2(nbere 51t übertragen. — (§3

ift in biefen fällen nm fo mcfjr Ü3orfid)t nöt^ig, tljeils weil fid)

anä einer nid)t befämpften catarrf)alifd)en X>tpf)tf»ertc bei längerer

Daner nnb f)tn$ufommenben @d)äblid)rciten, wie mk$ Spredjen,

Schreien, ^rfältnng, bod) nod) nad) mehreren Xagen bie küm-
meren formen entwitfeln tonnen, tfjeil* weil bie cinfad)c SRötljnng

bc$ $a(fe* ofyne fid)tbarc Jytecfeu nid)t au^fdjfiegt, baß fid) l)inter

bem®anmenfeget gan$ oben imftfadjen nnb in ben Unteren Xljcilen

ber 9ia|"e bie gefnrdtfeten weiften Jytecfe nnb Öftute befinben nnb

erft uon bort fid) fpäter anf bie norbere Seite bc$ (Baumen-

fegete f)erübeqie()cn. Dicfer nerfteefte Sifc ber Dipl)tl)erie fommt

befonberö fyänfig bei (Sd)ar(ad) oor.

Die Reinigung bc$ ©aljetf nnb bie uorfid)tige (int f er*

nnng ber $u rafdjer gänlnift geneigten §)äute, welche

fid) ans ben »eigen Wieden Ijcroorbilben , ift bie

Hauptaufgabe ber Pflegerinnen. — Die bittet, weldje

bieet beförbern iollen, beftcfjen in Reinigung nnb 33cpin|"clnng

ber (taufen Stellen, l)änfigcm ?(n$fpü(en, oljne bie ^altforgane

bnrd) übermämge gnrgclnbe $ewcgnngcn anstrengen , <Sin=

fprifenngen in bie IKafc, nm bie 91bfonbcrnngen bort fortsu*

fpülen, Inhalationen oon Dämpfen, nm bie bnrd) bie (Srfranfrmg

ftarr werbenben (Gewebe 51t erweidjen, wobnrd) bann wieber bie

^blöfung bei £)äntc. beförbert wirb.

lieber alle biefe Dinge mar bereite* im (iap. III bie 9iebe.

<&$ ift bei Dipf)tf)erie nod) befonbers nötljig, ;,n oerljüten,

baft ^erlejntngen nnb Binningen bnrd) biefe Jpantirungen er-

zeugt Werben. Sitte babei gebrand)ten 3nftrnmcntc rnüffett immer

in breiproeentiger (Sarbollöfnng liegen nnb nad) bem (^ebrand)
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roieber hineingelegt werben; bic gebrauchten @d)n>ainm* unb

&attcftücfd)cn fmb fofort $u oerbreunen.

SKit metchen 9)?ebicamenten bie Spülungen, Söepinfetungen

unb (Smforifcnngen aufgeführt werben fotten, muf? Dom ^(r^te au*

georbnet »erben, §>ier nur nod) einige Senterfnngen barüber.

@f fel)(t nicht an Mitteln, bic erften Anfänge ber $ranfl)cit

rafet) 51t beseitigen; bod) finb bic frä'ftigftcn biefer Littel ftarf

ä'tjenb; fte fönnen nur twrftcrjtig $um betupfen unb ^epinfcln

mit mof)t aufgebrücktem Stufet ober £d)Wammftücfd)eu am
gewenbet werben, beim »enn etwaf oon il)ncn hinab in ben fteljk

fopf unb in bie Luftröhre tiefe (waf bei ben ftarren, in ber

Bewegung fcl)r gehemmten Organen (eid)ter gefdjehen Faun, lote

bei gefmtben), fo mürbe bief eine l)öd)ft gefährliche (Sntgönbnng

btefer £l)eilc unb bamit eine neue (Gefahr nad) ficfi jtehen. —
3u ben ©urgetwäffern unb 51t ben (Sinfpritutngcn in bie 9?afc,

rote 51t ben (Sinatf)mungen fönneu nur fo }d)roatf)e 1'öfungen jener

bittet oerwenbet werben, baß fie feinen 8d)aben bringen, fetbft

wenn etwaf bat»on in bie Luftröhre fommen feilte, waf bei ben

Crinathmungcn ja immer ber ftall ift, ja in mannen fallen fein

foü. Watt} crf)cbttcf)e
r zuweilen unübcrwinblidie Sdniuerigfciteu

bietet bie örtüdje Seljanbfttng bei Keinen ftinbern. 3£cnn ef

fdjon bei Srtoachfenen einiger (ttefd)icflid)feit bebarf, mit einer

gebogenen Bange, in tttetefter man ein Stücfdjen Sdjwamm ober

ein ^attcbäufd)chen gefaxt hat, ben Kaum l)iuter beut (kannten-

feget nadi oben §u (roo e$ üon hinten tu bic 0?afenl)öl)tc hinein«

geht) 311 reinigen unb einen Grwadjfcncn ba$u abjurtdjten, bafj

er bei (Sinfprifcungen in bie s
Jtafc bie Buugc fo nad) rücfwärtf

brüeft, baf? er bic iylüffigfcit nid)t in ben Sdjhmb unb bie Vuft*

röhre, fonbern einfad) 311m 3)?unb herauflaufen (aßt, — fo ift

bief bei Siubern meift gar nid)t }tt erreidjen. — Da wie gefagt

nur fdjwadje Vöfungen wirffamer Littel angeroenbet roerben fönneu,

fo ift ein (Srfolg nur burd) fehr häufige 2tnwcnbung ber*

fclben $u errieten, b. f). in Raufen üon einer halben bis einer

ober $wci ©tunben je nad) ber <8d)wcrc bef Jvallef. Daf ift für

ben Giranten fehr peinlich, unb bie 9Wütter, welchen in melcn
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Sailen bie Slnwenbung biefer Littel gufädt, ermüben nid)t nur

oft batb, jumal wenn fie feinen rafdjcn Erfolg fehen, fonbern

fic bringen e$ oft nidjt über 'S §cr$ it)rc Lieblinge fo oft 51t

quälen, geben jebe Hoffnung auf unb berfatfen einem tfjatenlofen

^duner^ unb Cammer. Es ift bie ^fCic^t einer tüchtigen Pflegerin,

mte bie beS HqteS, bis jum testen 2ltf)em$uge 2ltteS aufzubieten,

was erfahrungsgemäß ljelfen f ann, wenn aud) bie aufopfernbften

^Bemühungen bei biefen wie bei mandjen anberen fchweren^ranf-

heitsproceffen ihren ßoljn nur in beut SBewußtfein treuefter ^ßfCtd^t*

erfüllung finben.

ßnbigt eine SRadjen* unb 3^afenbipr)tt)eric töbtlidj, fo ift

es bie 331utoergiftung, welche ben £ob (zuweilen burd) rafdj ein*

tretenbe §er^ä()tnung mit §ottapSerfd)einungen) herbeiführt, es

fei benn, baß anbere ftranfReiten, tote §irn- ober £ungenent*

günbung hinkommen. $)od) es gibt nod) eine £obcSurfad)e,

ber mir aufteilen burd) rafdjeS (gingreifen entgegentreten tonnen

:

bie (Srftichmg burd) Uebergang ber ^ad^enbtprjtljerie auf

ben $el)(fopf unb bie Öuftröfjre, wobei biefe Wfymwyfi*
Wege burd) bie $ilbung ber früher erwähnten weißen §äute ganj

oerftopft werben.

3n biefem Salle, ber nur oom 2lr$t beurteilt werben fann,

ift bie Grrfticfung burd) Oeffnung ber Luftwege (£rad)eotomie),

Entfernung ber §äute unb Einlegen einer SHöIjrc ((Sanü(e) gu

oerhinbern, unb guweüen gelingt es, bie ^tnber burd) biefe

Operation ju retten, wenn fie bie £)iphtf)erie*93ergiftung über*

ftefyen ober nid)t etwa burd) Sßteiteroerbreitung ber ^Diphtherie

auf bie Hungen 3U ©runbe gehen. Sftad) biefer Operation treten

nun nod) folgenbe ^flidjten an bie Pflegerin heran. £>ie ein*

gelegte 9i öt)re
, burd) wetdje bie ftranfett fo tauge atfjmen, bis

ber 2Öeg nad) oben wieber frei wirb, oerftopft fid) lcid)t, tfjeils

burd) unoollfommen ausgelüftete £äute, theils burd) ©d)lcim,

ber leid)t in ber #töf)re etntroetnet. Um mm bie Sftöhre (eid)t

reinigen su tonnen, ift fie in gwei in einanber gefdjobene (Stüde

31t ^erlegen. $)ie innere 9^ör)rc wirb herausgenommen, mit einer

geberfahnc unb burd) SluSfprifeen mit breipercentiger £öfung
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t>on tarbolfäure gereinigt unb bann wiebcr eingelegt. £>ie

&ruftenbilbung in ber ffiöljre wirb burd) fjä'ufigeö Gnnatlnnen

warmer kämpfe, baä hineinfliegen uon <3taub in bie 9?öf)re

burd) oorgelegte feine (^a$e t>erl)inbert. — 3£irb bie Sltfjmimg

trofc ber mieberfyolten Reinigung ber (Sanüle nidjt frei, fo mufc

ber 3lqt gefjott werben.

(Sä gibt eine mittetfd)Wcre 5orm ber £>ipf)tl)erie, t) au t ige

33 raune ober $rup (Group) genannt, bie im ^efjlfopf anfängt

unb mit cigentfnmtlid) bellenbcm Ruften öerbunben ift. 9todj

unb nad) gefeilen fid) 2ltl)embefd)Werben , bann CnrfticfungSangft

lun$u; babei fann ber 9?ad)cn ganj frei öon Dipfjtfjerie fein

unb bleiben; aud) biefer ftranfljeit erliegen diele SUnber, gumal

burd) Seiteroerbrettung ber Gntjünbung auf bie Hungen; bie

®efaljr ber Sölutoergiftung ift babei geringer aU bei ben ferneren

Jyäßen t>on föad)enbipl)tf)eric unb werben foldjc $ranfe häufiger

burd) ben $uftröf)renfd>nitt gerettet.

$örfid)tsmaßrea,efn bei 5euri)eit unb anfTecßcnoett üranß()etfen.

©eitbem wir über bie 2lrt ber SlnftetfungSftoffe mefyr

üenntniffe erworben fjaben, fönnen wir uns aud) weit beftimmter

über bie -üttagregeln au$fpred)en, welche man ergreifen muß,

um md)t üon einem 2Inftecfuug$ftoff befallen gu werben. £)ie

neue Ghttfteljung oon ^eudjen unb ir)re $crfd)leppung ^u üer-

meiben liegt nur tfjeilweife in ber tyfodjt ber 23ölferregierungen;

bie abfolute Slbfperrung aller $ranff)cit$f)erbe ift in unferem

3aljrf)unbert ber (iifenbafjnen unb perfönlidjen j^rei^eit nict)t mefjr

ntöglid). Senn es trofcbem fcftfteljt, baß bie @pibemien ber

fd)(immften (Seudjen in unferen 3eiten uie foldje iBerljeerungen

anridjtetcn, wie bie s$eft iHib ber fc^waqe Xob im iUcittelaltcr,

fo liegt bieS l)auptfäd)lid) in ber gefünberen Anlage ber <8tä'bte,

fo wie in ben öernünftigeren SQiagregcln, weld)e bie Regierungen,

fowie bie einzelnen sD£enfd)cn in biefem $ampf mit ben und Oer*

giftenben fleinften ^flanjen, welche biefe $ranff)eiten beranlaffen,

ergreifen. Sir finb alle in ben §änben ber Sttatur. Sefen

fampft ba gegen Sefen um feine (Sjriftetts, um feine Sftaljrung.
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3m Wan$en ift bcr SDienfrf) auf bic ^ancr bieder immer fiegreid)

gemefen, borum nennt man ifnt and) ben §crrn ber 3d)öpfung.
s
l$cx gefunb bleiben vAU, wirb fid) nid)t einen &>olmort

in einer ®cgenb n>äl)lcn, roo eumpffieber Ijerrfdjt, oorauogefetet,

baß iljm überhaupt eine ffiafjt bleibt. (Sbcnfo werben bic llfenfdjcn,

in beren Vermögen es liegt, eine Stabt ocrlaffcn, am bereit

@ruttb nnb ^öoben fid) in iDicngc £t)pl)U#gift cnthricfelt ober,

einmal f)ineingcbrad)t , barin befonbers gut gebeizt nnb l)äufig

an bie Cberflä'dje tritt, ©er ber lD?öglid)feit einer (Spolera

*

erfraufung entgegen toifl, muß fo lange eine Stabt üerlaffcn,

in welcher Gfjolcrafälle üorfommcn, bis bic (Scud)c erlofdicn ift.

Ser bcr ^vnftetfnng von sJJ?afcrn, ffiötljcln, ©djarlad), %*ocfcn,

$)ipl)tf)crie, ttend)l)uften entgegen roill, muß bie £äuicr nnb 6c*

fonberS bie Sofjnungcn üermeiben, in roeldjen fidr) 9#enid)en mit

foldjen $ranff)eitcn befinben. £ic* 9lfte$ ift eben fo flar, mic

ber ftatl), fid) üor bem Crrfd)offenu>erbcn babnrd) $u fd)üt?cn, bau

man fid) nid)t baf)tu begibt, roo bie Ingeln fanfen.

Sfabcrö liegt bic 8adjc für biejenigen, roctdje bnrd)
s
3kr=

fjältniffe gebmtben finb, mit fold)cn raufen $u ücrfef)rcn: für

bic 9(er$te unb Pflegerinnen, hierüber ift früher bereite ba#

S&idjtigfte bei ben einzelnen ftranffjcittfformcn gefagt, bod) foll

e# l)ier nod) einmal furj jufammengefaßt roerben.

21m leid)tcften erfolgt eine Hnftecfnng immer bnrd) bic nod)

fcndjten ^bfouberungen , 9lu$rourf*ftoffe nnb Entleerungen bcr

Traufen. Die perfonen in bcr unmittelbaren s3Ml)c ber Traufen

fjaben fid) 311 l)ütcn, baß oon biefen Thingen irgenb ctroa* mit

iljren <5d)lciml)äuten (IWunb, 9iafc, Stugen) ober mit fleinen

roimbcn ©teilen bcr §aut in Berührung fommt. 3)ie£ gilt gan$

befonberä oon ben $(uerourfeftoffen bcr Ztypfjit**, (Sfjolera*,

T^ipfjtfjerie;, &eud)f)uftcnfranfen.

3d) muß f)ier nod) etroa$ erroälmen, roo^u fid) früljer feine

(Gelegenheit bot, nä'mlid) bic ©efaljr ber llebertragung üon Eiter,

3and)e, 2£od)cnfluß, $>ipl)tf)crie^lb}onberung auf rounbc $auU
ftellen. SDtit unglaublicher ^cfdjtmnbigfeit bringen biefe (Stoffe

in fold)e ©teilen ein, ytroeilen aud) in gan$ gefunbe §ant neben
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ben tieinen £)ä'rd)en bis ine tiefe £>autgcu>cbc. i\Hand;e Chirurgen

finb bei Operationen nnb Serfthtben auf biefe ffietfe oon

Sä'ulnifc nnb $ranff)eitsgiften angefteeft roorben nnb als Opfer

iljres Strafe* gefallen. Irinnen biefe Stoffe inet 23lut, fo et'

Sengen fic ein fefyr bösartiges (Siterfieber (@epß$,
s
}3t)ämic), eine

allgemeine SMutöergiftung , bie nur fetten überftanben loirb.

(£S ift auf alle Jvättc oorficfttiii , bie $fittbe uirf)t nur mit Ort

l\x beftreidjen, fonbern baS Oel in bie §aut hinein %\x oerreiben,

toenn man es als Ar$t uid)t oermeiben fann, in 3aud)e^ ober

(§iterl)öf)(en $u operiren. £)at man 2Bunben an ben Ringern,

jumal fleinc SRiffe um bie 9cagel Ijerum, bie ben Eintritt giftiger

«Stoffe befonbers begünftigen, fo oerftebe man fic oor ben §an*

tirungen an d)irurgtfd)en $ranfen mit englifdjem ^ßflaftcr, über

welches man eine biefe £age oon ßollobium ftreidjt. £amt reibe

man bie §änbc mit Oel ein. — (Sollte eine Pflegerin bei einer

Operation pfäflig beriefet werben, fo muft fic bie 333tmbe eine

Viertel* ober fjalbe ©tunbe im ©affer ausbluten (äffen, barauf

mit breipercentiger (Sarbollöfung roafdjen unb bann erft mit eng*

ftfdjem ^flafter bebeefen. Sbenfo müffen bie ßödjinnen berfafjrcn,

roeldje bei ^öefyanblung oon nid)t mein* gan,$ frifrfjem ^(eifd)

(pmal bei Söilb) fid) oerle^en. Sdjnrillt trofcbcm bie Umgebung

ber SBunbe an, mirb fie empftnblid) unb gie^t fid) ber ©djraera

bis in ben Arm fjinauf, fo muß fofort ein Ar$t befragt merben.

$rebs ift feine anfteefenbe ftranfljeit, bod) fann man fid)

mit ber Abfonberung oon fauligen $rebSgefd)roüren unter Um-
ftänben.ebcnfo inficiren, toie mit anberen faulen #lüffigfeiten.

Hungen fdjiotn bf ud)t gilt im Allgemeinen nid)t als

anfteefenb, bod) ift es nid)t ratsam, junge £eute in einem Limmer

mit Sdjroinbfücfytigen fd)lafen gu laffen, roeil es in neuerer tyit

burd) mannigfache Unterfudumgen Ijödjft roafjrfdjeinlid) getoorben

ift, ba(s ber AuSttmrf foldjer Traufen einen Stoff enthält, ber

geeignet ift, unter Umftänben in Anberen bie gleiche Stranffjeit

\u erzeugen.

8tII tot bie ttrantenfcflege. 12
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ftcfjren mir nun $urücf 311 bcn AnftecfrmgSftoffen ber ©eueren,

fo tft bei InpfjuS, (Spolera unb Dfufyr bic Anftecfung

üon benjentgen Aborten aus, in metdjc bie Aus-

tecrungen fjincingetangt finb, $meifettoS conftatirt

Da nun atte Aborte einer ©tabt burd) baS Ganatfrjftem mit

einanbev in SBcrbinbung ju ftef)en pflegen unb bie (Sanäte un*

möglid) ftets fo Übermacht fein tonnen, baß aus iljncn nid)t etma

AnftecfungSftoffe in bcn 33oben unb üon ba in bie Brunnen

gelangen, fo ergibt ftd), mie ferner, ja mie unmöglich unter Um-

ftänben baS Abfdmeiben btefer <3eud)cquette fein muf$. Am mirf^

famften mürbe MeS g^eifeUoö fo gefdjcfyen, bag ber AnftetfungS*

ftoff in ben (Jutteerungen öcrnidjtet mirb, beoor biefetben in bcn

Abort gegoffen merben. $3enn bies fomofjl in ben $ranfenf)äufern

mie in ben ^riöatiDofynungcn bei immer ^une^menber Aufflärung

gcfdiefjcn mirb, fo ift fd)on uucnbtid) wet gegen bic Ausbreitung

biefer @eud)en getfjan. Dann bleiben freilid) immer nod) bic

5äfte, in melden fold)c 2)cenfd)cn, bie fclber nod) nid)t miffen,

moran fic teiben, nod) öor iljrcr Söettlägerigfeit it)re nid)t beS*

inficirten (Entleerungen in bie Aborte abgeben; bod) ba bic

SO? enge unb 33ermef}rung beS in bie Kanäle oerbreiteten

AnftcctungSftoffeS f)auptfäd)(id) uon ^öebeutung für bic Aus-

breitung ber ©eudje ift, fo ift es fd)on midjtig genug, menn

man burd) bie unmittelbare Desinftcirung berjenigen (Snt*

Icerungen, meldjc oon ät^tüd) 33el)anbettcn Ijerfommen, biefe

©djäbtidjfeitsquetfe erfyebüd) oerringert. — SBidjtig ift es ferner,

menn bie Saffermengen
,

^burd) meldje bie (Sandle
, befpült

merben, fo groß finb, unb einen fo ftarfen Satt fyaben, bap

fic bie (Sittteerungen aus ber 8tabt in einen naljen, ftarf

ftrömenben ftfafj fytneinrctftcn; baburd) mirb ber AnftecfungSftoff

einerfeits fo fefyr oertfjeUt, anberfcitS burd) baS S äff er

fo tterä'nbert, bag er nidjt mef)r mirffam ift — -Üttan

f)at es aud) unternommen, ben AnftecfungSftoff in ben Ab*

orten unb Sanften burd) hineingießen oon djemifc^en <§ub*

ftanjen (Garbotfäure, fd)mefelfaurcS (Sifen, (Sljlorfatf) gu jerftören.

Den Sertlj biefer Maßregeln l)at man beanftanbet, inbem man
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fagte, bie Mengen oon bcsinficirenben Sttbftanjen, meldje man babci

anwcnbet, würben im SBcr^Sftntffe 31t bcr üDtaffe unb ber ungleichen

äRifdjmtß be$ (Hoafcninl)alte# nie 3ureid)cnb fein, um bie jefyr

fdjttet jerftorbaren ftranH)ett$träa,cr, bie $Ü3fporen, 31t Dentisten.

Das ift wofjl im Allgemeinen richtig; bod) es genügt fdjon, baet

Auffeimen biefev ^tlje nur 31t oeqögcrn, bis fie mit bem Gaffer-

ftrome meitergefebwemmt finb, unb bas ift in ber Tfyat bei einer

burd)©anitätsbeamte wäfjrenb einer <Seud)e täglid) burdjgcfüljrten

DeSinfection möglid)
, üorausgefefet, baß äffe Aborte täglid)

gefm'tlt werben unb ber Jvall in ben (Sanä'lcn genügenb ftarf ift.

ffiaä bie Brunnen als Seudjcnfjerbc betrifft, fo fann bies

nur für foldjc Brunnen gelten, weldjc fd)led)t ausgemauert, md)t

fefjr tief finb, unb wenig Söaffcr enthalten. Die franffjettbrin,

genben ^ilsfporen, weldje lange in reinem Saffer finb, oerlteren

ifjre Straft fd)on nad) wenigen Sagen; fie fonnen fid) aber im

<Sd)lamme Ijaltcn, welcher an ben SBanbungen unb bem $oben

beS Brunnens baftet. 3 c weniger Saffer alfo in einem fcidjten

Brunnen ift, unb je leirijter fomit bcr Sdjlamm beim Schöpfen

mit aufgerührt wirb, um fo efjer wirb bas 23runncnwaffcr 31W

&ranff)eitsquelle werben tonnen.

Od) ^ebc fjier nod) einmal fjcrüor, bag nid)t bie ftinfenben

(9afe als fo!dr)e Stranffjeitsträger finb; im ®egentf)eilc, je mefjr

foldje (^afe (Ammoniaf, <5d)Wefelwafferftoff) fid) btfben, um fo

mel)r geljen burd) biefelben aud) bie franfmad)enben tyi[$c ju

Wrunbe; bocf> beim ^erbampfen unb $erbunften (jumal bei

gleichzeitiger 23ilbung üon Olafen unb 33erfprit*en ber Jlüfftgfeit

burd) baS ^lat^cn btefer Olafen) werben wof)( manche nod)

feimfärjige ^iljc mit in bie £uft f)tnaufgcriffcn unb fjalten fid)

bort wegen tfyrer nnenbtid)en Öeidjtigfeit lange anf,[bcüor fie

niebcrfalfcn unb troefnen. SSäfjrenb fie mit ben ftinfenben ®afen

in ber 8uft fd)Weben, fönnen fie 00m 9ftenfd)en eingeatmet

werben unb fo mit ber Atf)cmluft ins Sölut gelangen.

Seit weniger lcid)t erfolgt bie Anftecfung burd) üöllig

ftaubtroefenen tranf fyeitsftoff; ja bei (Sfjolera, Xty§u$

unb föufjr ift eS fogar bezweifelt, ob bieS überhaupt oorfomme;

12*
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bei Däfern, föötfjefo, ©djarlad), Dorfen, TMp^t^erie ftefjt biefe

xHrt ber ?lnftecfung jebod) außer allem Brocifcl.

$£o im Körper ftd) bic meift gefüllten ^perbergäorte be$

2lnftecfung$ftoffc# bei ben ermähnten acuten §autfranff)eitcn

befinben, ift nod) nidjt gan$ Kar. t*on ben s
]3ocfen roiffen mir

aber gan$ genau, baß ber Stranftjeitsftoff entmeber ftaubförmig

burd) bic ^tljmuitg aufgenommen mtrb, ober baß er burd) Ueber*

tragung t>on bem 3nfjalt ber ^ocfcnblä^cfjen in bie £)aut eines

anberen ÜDcenfdjen hinein (Impfung ) verbreitet werben fann
;
aud)

bei (euerer 2lrt abfic^tttc^er Slnftecfung (bie nidjt mit sDcenfd)ens,

fonbern mit &uf)pocfen au^oefüt)rt mirb, ftefjc ©. 166) erfranft

nidjt nur bie fünftlid) franf gemalte «Steife beS SörperS,

fonbern ber Stoff gef)t ins 23lut burd) ben ganzen Körper, roie

fid) au£ bem juroeilen nid)t ganj unbebeutenben lieber ergibt,

meiere« bei (beimpften eintritt. SBir roiffen ferner, baß ber

^oefenftoff, aud) roenn er mit ben 33l(t$d)eu unb ftruften ein*

troernet, nodj in ben troefenen Stuften enthalten ift, bie ja bodj

ntcr)t fpurlos ücrfdjroinben, fonbern irgenbroo gu ©taub verfallen.

Sir roiffen ferner, baß man burd) einen 23rei, roelcfjer burd)

s£errüfjrung fold)cr ^ruften mit Saffer fjergeftellt roirb, roirffame

Impfungen machen fann; boer) roiffen mir aud), baß biefe

3mpfungen nur feiten fjaften, obgleid) mir bod) bie

günftigften ^öebingungen für bie Haftung fjerftellen, inbem mir

mit einer flehten £an$e ben ©toff unmittelbar in bie §aut

fjinein bringen, ein Sali, ber ja bei ber natürlid)en SlnftecfungS*

meife ber s$ocfen nie üorfommt.

£>a es Ijiernad) groeifelloS ift, baß bei ben ^ßoefen ber

9(nftecfungSftoff {ebenfalls in ber §aut fteeft unb auf bie Ober*

fläd)e ber §aut gelangt, fo ift es bei ber großen $krroanbtfd)aft,

roeldje Däfern, föötf)eln, ©djarlad), ^ipt) tt)erie in

il)rcr fonftigen (SrfdjeinungS* unb ^erbreitungSrocife mit ben

^oefen fjaben, im f)öd)ften ®rabe roafjrfdjeinlid), baß aud)

bei Unteren ftranf fjeiten
l

) ber HnftecfungSftof f in

*) 3U betten man aud) noefy beu SRotfylauf rennen fönntc, n?enn*

gleidj er nur eine fefyv geringe unb fefyr bebingte 3lnftecfung$fätytgfeit fceftfet.
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bcr §aut fifet, t>on ba an btc Oberfläche tritt, üief*

teidjt and) mit bem © d) Ii» e i g austritt, {ebenfalls

Don ber §autobcrf lache fd)Hefjlid) in Staubform auf

Säfche, Kleiber unb umgcbeube £uft bcr (5rf ranften

übergeht. £>a bie genannten £>autfranfl)eiten immer mit einer

ftarfen, trocfenen 9tbid)itppung ber Oberhaut enben, fo ()ä(t man

bie bamit behafteten ftranfen mit $tfed)t immer nod) }o lange

für auftetfenb, bi* bie ?Ibfd)upmmg öottenbet, ein 23ab (genommen,

Säfdje unb ftleiber geroedjfelt finb.

Senn nun auch Der ^nftecfungäftoff bei biefen $ranf(jeitcn

fid>ev in ber §aut liegt, fo ift bamit nicht gefagt, ba{$ er nid)t auch

in anberen Stetten be$ fiörpcrS gelegen fein !ann; e$ tt)irb

immer oorftd)tig fein, fid) oor bcr Berührung mit allen (5nt*

lecrungen unb Slbfonbcrungcn foldjer Itanfen 511 wahren, fie in

äl)nlid)cr Seife, wie früher ermähnt, $u beäinficiren.

Sann ber ftaubförmige 21nftecfung£ftoff feine $eimfäf)igfeit

t>erliert, ja ob er fie unter ben gcu)öhn(id)cn $erhältniffcn an

ber (Srbobcrfläd)c überhaupt je oerüert, weiß man nid)t; ba er ein

feinfter, troefener ^flanjenfamcn ift, fo fann er fein fd)lummernbe*

ßeben roof)l ebenfo lange bewahren, wie bie Seijcnförner, welche

bic Siegtyptet oor Xaufenben t»on 3af)ren in bie $fyramiben

legten, unb bie, heute im ©oben auägefäct, feinten unb Frucht

tragen, al$ feien fie einer erft im oorigen 3al)ve gewachfeucn

Kornähre entnommen. £ri(?c* unb $ältcgrabc, bei Weidjen bic

meiften Stoffe, aus weldjem bie Xfywc unb ^flan^en beftehen,

ücrnichtct werben, finb nicht im Staube bic fogenannte £cben#fraft,

bic Seimfäljigfeit in biefen feinften ^iljfporen 31t öerntdjten.

S 0 unb wie fann man nun biefem fchäblid)cn

Staube bei! om nun? (5r fann, wenn mir frauf finb, in ber

8uft um und fein , an uns felbft, auf unfercr §aut, in unferen

paaren, auf ben Pöbeln, an ben Sänben unferer 3immer, in

unferen Kleibern, unferer Säfdje. Sie follen ficf> Rubere baoon

retten, wie fich baoor bewahren?

33eoor wir auf bie prafrifdjen
s
iftajlregeln eingehen, wetd)c

twrjunehmen finb, um bic Hnftecfung auf biefem Sege 311 Der*
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Innbern, wollen wir $ur 33eruf)igung ä'ngftlidjer ®emütr)et

golgenbeo l)croor()cben

:

1. £amit bie ftaubtroefenen ^il^fporen jur (Sntmicfelung

fommen, müffen fte irgenbwo im ftörper eine 3eit fang anhaften,

wo ifjncn reidjlid) wäfferige #lüfftgfeit $um Quetfen unb Reimen

geboten wirb. 2Iuf unterer troefenen vtörperoberflä'djc fönnen

biefe troefenen ©poren überhaupt nidjt $um Heimen fommen,

fte fönnen nur mit ber guft in ÜJhtnb unb 9*afe, oon ba

in £unge unb Otogen gelangen; ba« £t)or ift alfo boct) fdjon

an ftd) im ^errjältnhj ju ber ftörperoberflä'dje fet)r fleht.

2. <£* ift fef)r waljrfefjeinfid), baß bie metften flranffjeit

bringenben Reime im faueren sJ)?agenfaft, im 3)2agenfd)leim, im

(Speifebrei überhaupt gar nicf)t jur Keimung fommen; oietteidjt

fönnen ftc fict) etjer im unteren Tfjeile be3 £arme« feftfefeen,

$ttmal an flehten wunben ©retten. £>af3 bie flehten ^il^en,

weldje bie Säulrtig erzeugen unb in einem Sltont pifanten ftäfc«

$u SDUlliarbcn wuefjern, un£ im 9)2agen unb £>arm nid)t$ trjun,

wiffen wir. — Cb fid) trofe allebem bie ungemein lebcn$$är)cn

Xtjpfm**, (St)olera^, föurjrpilge, weldje in ben ©peifcbrei unb

$>arm gelangen, weiter entwicfeln unb oon ba mit bent auf*

gefogenen ^ä'ljrfaft in bie 23lutbar)n einbringen, weiß man nid)t;

c$ wäre bod) möglid). 2luf alle gällc ift e« rätfjlid), bei Gfjolera-,

Xtjpfju«-, Siufyrcpibcmien feine 2ebcn#weifc nidjt 31t ä'nbern, un^

oerbautidjc ©peifen unb oiel Cbft 31t oernteiben; aud) ift e$

jweefmäßig, nie lange ganj orjne ^aljrung $u bleiben,

bamit äflagen unb £)arm nidjt oollfommen leer werben; ber

®enuj3 oon gutem föott)* unb fortweht ift befonber« $u empfehlen.

^on ben übrigen t)ier in 9tcbe ftel)euben Sfranfrjetteu ift c$

nthtbeften« f)öd)ft war)rfcr)ehtlid), baß fie nur mit ber 5Ufjmung

burd) bie Hungen in'« £3lut gelangen; ba« 3ugang«tt)or ift alfo

ein red)t bcfd)ränfteet
, freilief) meift offene«; bie &uft ftrömt

bei ber (Shtatrjmung immer f)htein. £)cr £>ipf)tr)eriepil3 tjaftet

befonber« leicht im üWimbe, jmnal im unreinen sDiunbc anstellen,

bie oon ben Bewegungen beim (Sprechen, Raucn, ©djluefen wenig
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betroffen merben. Vom (Btyaxiad) merben Vermunbetc, faß« ber

9Inftecfung$ftoff ju ifjtten gelangt, befonbers leidjt befallen.

3. Von befonberer praftifrfjer 23ebeutung ift bann folgen*

bc# : Die tfuftbemegung an unferer (*rboberfläd)e ift, aud) menn

mir feinen 95Mnb merfen, burd) bic fortmäfjrcnbc SluSgleidjung

ber Temperaturen eine fo bebeutenbe unb bie ^iljfporcn finb fo

enorm leidjt, baß fte firf> im Zäunte fcf>r rafd) nad) ben uer-

fdjicbcnften Widmungen Dertljetfeti unb biefc Vertljcilung balb

in'* Unenblidjc gcljt. 9Wan fjat Unterfudjungen angcftcllt, au*

meldjen l)crüorgel)t, baß in einem tfiter ftinfenber l'uft eine*

tfeidjenljaufce ctma $cf)n (Sporen oon $äuinißpil$en enthalten finb,

mäfjrenb in einem Xropfcn faulcnber ftlüffigfeit fo mele im

üppigften $3adj$tfjum befinblidje ^iltfporen mimmeln, baß mir

mit bem 2fa«brucf „9Wiüiarben" nod) gar feine SBorftelfang r»on

biefer 9ftenge ermatten. Bicken mir babei in 23etrad)t, mie (eid)t

fid) bie 33ebingungen für ba$ 3Ä>citcrmad)fcn bereite frä'ftig

mudierubcr ^il$e finben, unb mie fdjmer bagegen alle 33cbingungen

jitfammenfommcn, um ftaubtroefene ^il^c ,$um Sehnen $u bringen,

fo ergibt fid), mie mcl gefä'fjrlidjcr bic feuditen SlnftecfungSftoffc

finb, als bie ftaubtroefenen. — Dietf miffen mir ?(lle eigentltd)

lä'ngft; 9Mcmanb fürd)tet fid) bei einem §anfc oorbei 51t getyen,

in meldjem ein Sdjarladjfranfcr liegt ; unferc ^öeforgniß beginnt

beim ^Betreten bc* Jpanäflur* unb fteigert fid) oon (Sdjritt ]u

Sdjritt bi^t in bie Üranfcnftube, ja bis in bie unmittelbare

mty be* Mranfen. Der VolfSinftinft l>at l)ierbei ba* Wid)tigc

getroffen.

3e l)äufigcr ber tfuftmccfyfel im Kranfcn^immcr burd) eine

fräftige Ventilation, um fo beffer nicfjt nur für ben Üranfcn,

fonbern um fo ftärfer gemiffermaßen bie Verbünnnng be$ 2tn*

ftecfungSftoffeS , um fo geringer bie 2£al)rfd)einltd)feit ber 2(n*

fteefung für bie ben ftranfen umgebenben ^erfonen, um fo ge-

ringer bie 9lnfammlung oon SlnftecfungSftoff auf ben Pöbeln,

im 33ett$eug, in ben Kleibern, um fo geringer bic &>afjrfd)ein;

lid)feit ber 3(nftecfnug ber übrigen ^ausbemofnter. 3d) oermeifc

l)ier auf alles bas über Ventilation unb Reinigung be* ftranfem
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gtmmcr* (Gejagte (Seite 23 u. folg.)/ ba^ mefenttid) barottf

IjinautffomnU, feinen Staub entfielen 51t (äffen, if)n fcitdjt fort*

gunrifdjen, um if)n nid)t mieber in bie Vuft fpnrittgutmrfcbt, if)n

aud) gclcgcntlid) buvd) einen fiinftlidjen biegen (Spralß nieber-

jureigen.

3d) fomme mm ju beut, roa# man fpecieü unter £)e$*

in fe et ton oerftefyt; es bebeutet Befreiung ber 8uft, ber Leiber,

3Bäfcf>e, Äörperoberffä'cfye, ^Betten 2c. oon Hnftctfung^ftoffen, tuo*

bei man im Sinne f)at, (entere ju oernidjten. ^Bie bie# bei

(Spolera, Xt)pf)u$, föuljr $u gefdjefyen f)at, ift bereite früfjer

(Seite 153) gefagt. Heber bie &e$inf ection ber üon Körper*

cntleerungen (£)ejectionen) befdjmufcten Safere ift nodj

einiget nachzutragen. 3d) gab ben SKatf) (Seite 153) roomögüd)

bie frifdj befdmtufcte 2öä'fd)e fofort in einen Mbcl mit Söaffcr,

bem ctroaS Öauge beigcmifd)t ift, ju tfjun, e$ gar nid)t $um (5in*

troefnen ber Sdmmkftecfc fommen $u (äffen. $)ie$ fyat feinen

(9runb barin, bafi bie Sporen, roenn fie aud) im öaugemoaffer

nod) fortfeimen foüten, batb iljre franfmadjenbe (fpecififdje) traft

ucrlieren, unb bafc fie in biefem 3uftanbe ber $ernmfferung un*

bebingt burd) einfache« $od)en oon einer fjatben Stunbe ooft*

fommen oernicfytet werben. Senn bie 28ä'fd)erin alfo ben £übe(

mit ber 3£äfd)e, oljne leitete ju berühren, in einen Reffet ent-

teert, unb biefer nun aufs fycuer gefegt roirb, bis ba$ Saffcr

eine 3«tlang gefod)t Ijat, bann ift bie Säfdje fidjer beSinftcirt.

£a$ ®(eidje erreicht man, roenn bie 2öäfd)e nad) 48ftünbiger

2üi$roä'fferung 14 Xagc in fünfprocentiger (Sarbottöfung liegt,

wie nnr e$ mit ben Sdjmämmcn madjen (ftefje Seite 120); für

Sftäfdje ift bies inbefc unpraftifd), tmt man bann eine enorme

iWaffe oon Säfdje jum sßkdjfetn fyaben müfctc.
s
Jftatrateenüber*

$ügc, Dfoßfjaare, irUetber, benen bie s
3Mffe unb ba$ ftodjen nid)t$

fdjabet, ftnb am beften in ermähntem feud)ten Segc ju beöinftciren.

2ü(e biöfjer angeroanbten sJ)letl)oben, um bie ftaubtroefenen

Sporen in Leibern unb Säfdje $u 0 er nieten, f)aben wenig

gclciftet; fann man bie fo inficirten Stoffe nidjt olme fie 3U 3er*
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ftören ber «offen 1$rocebur unterwerfen , unb will man fie nid)t

verbrennen, fo bleibt nid)tö übrig, al* bic £apctcn abbürften,

abreiben ober erneuern $u (äffen (bie mit Cclfarbe geftrichenen

ftranfenfjau^immer werben einfad) abgewafchen) , bie "Jttöbel,

Xcppiche,
v
$olftcr unb ttlciber finb in freier Vuft au^u-^

Hopfen. 2£er biefe Sirbetten $u oerrid)ten Ijat, tfjut gut, fidj

babei etwas Satte oor ÜDhmb unb 9?afe 311 binben, burd)

welche bie cingeatljmett i'uft pltrirt wirb, ffiar baä Giranten -

{immer immer gut oentilirt, waren bie ©cgenftänbe, welche

unmittelbar mit bem Mranfcn in Berührung famen, oft ge*

wed)felt unb gereinigt, fo genügt bie# für bie DeSinficirung.

Die föaudjcruna, mit CSl)torbämpfen, mit fdjwefeligcr <5äurc,

bic troefene £rl)it?ung in befonberiü conftrnirten Dctfinfections*

Öfen (in Dielen (Spitälern jefet gebräuchlich) tobten wohl bie ftlöfje

unb £äufc, oernid)tcn aber nid)t bic fteimfähigfeit ber Slnftetfungä*

ftoffc; wollte man bie £)ifcc unb bie 2>urchräud)crung mit ben

genannten Dämpfen jo weit treiben, bafj festeres erreicht würbe,

bann würbe aud) t>on ben ttlcibcrftoffen n. f. w. nid)t£ mehr

übrig bleiben, bann oerbrenne man fie lieber gau$. ©ei ben

Gumpen, mit welchen bic ärmften £)ojpitalfranfen behangen finb,

lohnen fich wahrlid) alle joldje ^roceburen nid)t; halten fie bic

feuchte
s^rocebur nid)t au#, fo gebe man ben (^enefenen beim 2lu$*

tritt einfad)e reine Kleiber; abgesehen oon ber 2Bof)lthat, bie

man baburd) bem (*in$elnen erweift, fd)üt?t man fo aud) am
beften bie große iWenge oon ^enfdjen, welche burd) bieje^lciber

fpäter wieber augefteeft werben tonnen.
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flflege bei Bcrbmhranhcn unir <S*ist*iihranJun,

Allgemeine« über ba8 Werfcenfaflem unb bie^rt feiner (Srfranfungen.

I. Pflege unb f)ilfeleiflung bei fteroenknmkljeiten unb bei Zufällen, «elirje

l)auptfad)lid) uom umjenfnfteme ausgeben.

Pflege bei (Moniten. — £ilfeleiftung bei Dbmnad)t; — Jpiru=

erfd)ütteruug ;— £irucongefHon; — 6d)laganfatl ; — ftaüfucfyt;
—

r)vfterifd)en Krämpfen; — ? Äolifen; — 9Jcagenframpf ; — @timm*

rifeenframpf; — 2tftt)ma; — Schlucken; — ©eftct)t«fcr)mer3 (Tic).

IJ. ji3eobad)tung unb pflege uon ©eifteskranken.

Allgemeines. 1. (Störungen ber $orftettuugen. — 2. ©eifrige $em<

muug«$uftänbe. — 3. (grregungfljufiäiibe. «allgemeine ^orfdjriflen bei

ber pflege non (»ei fieskranken, na et) Dr. (Stoalb Jpecfcr. Einige Hatl)-

fdjläge für 3rrrn - Pflegerinnen toeu Dr. 3. to. 2Runbb: 9?err)alteu

gegenüber beu tobenben 3rren. SSermeibcn ber 3tt)ang«jacfe. » No

restraint*. £rübftnn ,
9^at)rung«t>ern?eigerung. — SBidjtigfeit ber

förderlichen Pflege ber 3rren. — $8efd)äfttgung unb 3^rftreulin9 bcr

3rren. ftamiliale« «Stiftern (@t)eel).

$cl)irn, 9fticfenmarf unb sJcetüen gufammen finb in im-

unterbrochenem 3ufammenl)ange unb büben ben 9?erücnapparat

(ba$ NJceröenft)ftem) unfercs HörperS. C5r madjt um? nict)t nur

befannt mit ber 21'elt außer uns, inbem mir mit feiner §tffc

fefyen, fjören, fd)mecfcn, riedjen, füllen, fonbern er Deratttaßt aud)

unfere Bewegungen tfjcils ofjne unjer £)in$utfjun Operj*,

Darmbewegungen: unwi((fürüd)e Bewegungen), tfyeite burd)

unfere n SBtüen (wiHfürlidje Bewegungen). — Der ganjc

Apparat muß fraftig gebitbet, in Dottern, ungeftörtem äui'arorow*
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Ijange, in feiner Xfjätigfeit gut unterhalten fein, wenn er ol)ne

Störung ein oft langes Sftenfdjenleben Ijinburd) regelmäßig fort*

arbeiten foll. £>a$u ift nötfjig, baß er öon einer genügenben

SDJcnge gefunben Blutes burdjftrömt wirb. 2>amit bas ©tut

gefunb bleibt, muß bie Sprung ^oeefmäßig uub bie Hungen*

ttyätigfeit ausgiebig fein. £>ic$u finb lieber gefunbe BerbauungS'

unb Atl)mungSn)erf$euge (Crgane) nötfjig. £)as §er$ muß cnbtid)

burd) fein regelmäßiges (rfjtjtfjmifdjes) (*tn3ter)en unb Aus-

treiben bes ^luteö baSfelbe burd) bie Blutröljren (Blutgefäße)

ganj burrfjtreiben, bamtt alle Crgane ftets ein buref) bas (Sin*

atljmen erfrifd)tcS Blut befommen. Aud) bas $etj wirb burd)

bie Dom $el)im ausgeljenbe Straft bewegt, meldje ifjm burd)

befonbere Statten juftrömt. — £>aS ©e$int l)at aber nid)t nur

bie Aufgabe, bie Vorgänge außer uns als (Smpfinbungen auf-

$unef)men unb bewegenbc traft ausströmen, fonbern es ift

aud) ber Sit unferer Borftcllungen, unferer „Seele".

Dicfc AuScinanberfetumgen werben felbft für ben gebilbeten

£aien fdjwcr faßtid) fein; fte füllen an biefer Stelle and) nur

anbeuten, wie ungemein oerwiefett ber Vorgang ift, ben wir

fuqwcg als „öeben" $u bezeichnen pflegen unb Don wie meten

Seiten l)cr bie Xljätigfeit (Function) beS SJtaoenfnftemS geftört

werben fawt.

Diefe Störungen finb Ijauptfädjlid) breicrlci Art: Störungen

ber empfin benben, ber bewegenben unb ber feclifdjen

§imtl)ätigfcit. Sie ift

I. eine 511 fel)r gefteigerte unb gibt fid) funb:

1. auf beut (Gebiete ber (Smpfinbung als erl)öl)tc (Smpfinb-

lid)feit, Sdmteq;

2. auf bem Gebiete ber Bewegung als Stampf;

3. auf bem (Mcbictc ber fcclifdjen Function als ^orftetlungS*

wafjn, delirium;

II. eine abgefd)Wäd)te ober ganj aufgehobene unb

gibt fid) funb:

1. auf bem (Gebiete ber CSmpfinbung als ®efüfjllofigfeit

;
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2. auf bem (Gebiete ber ^etoegung al* tfjeifoeife ober ootl*

fommene Zähmung;

3. auf bem ®ebiete ber feelifdjcn Function als (Stumpf*

finn, «tobfiim.

ilutev allen biefen ^erhä'ltniffen ift {ebenfalls ba$ Werocn*

fi)ftem leibenb, bod) ift es nid)t notytoenbig, baß bie erfte Urfadje

biefeS £eiben$ in bem Weroenapuarate felbft liegt, fonbern bie

21rt ber 331utoertheilung uub bie »cfdjaffenljeit be$ 23lute$ fann

aud) baran (Sdmlb fein; ift eine oom Glitte unb ben (»efäßen

Ijerfommenbc «Störung oorübergef)enb
, fo ift aud) bie Störung

in ber Xfyä'tigfeit be$ Stterbenftyftem* eine oorübergehenbe; ift fie

eine bauernbe ober gar eine fid) ftcigernbe, bann roirb aud) baei

Weroenleiben ein bauernb fid) fteigernbetf fein.

<So innig Werben* unb ©eiftetfrantyeiten mit einanber

oerbunben finb, fo ift e$ bod) aus praftifdjen ©rönben nü^lid),

bas roas mir über bie Pflege ber bamit behafteten Staufen $u

fagen haben, auscinanber 51t Ratten.

fliege unb uorfäuftcje Aiffefeiffuug Bei SÄerpettfirattftljfibii unb bei

3ufäQeu, weMJe fiauptfdd)fi^ vom 2Ieruenfylteme auegcfjeit.

^cute (mit heftigem lieber oerbimbene, fdjnetf oerlaufenbe)

£nt$ünbungen beS §irne$ unb 9iücfcnmarfeS finb bei @noad)feneu

feiten; nach Verlegungen tonnen biefe tranfReiten freilich in jebem

Hilter entftehen. lieber bie Pflege bei biefen Staufen ift nid)ts

23efonbcre$ }is fagen; es gelten babei biefelben ©nmbf&fee, nrie

bei ber Pflege aller fieberhaften Traufen. — 28a$ bie langfam Oer*

laufenben (cf)ronifcr)en) $tranfl)eiten ber genannten Organe betrifft,

fo wirb eine fortbauembe Pflege getoöfmlid) nur bann nötl)ig,

wenn fid) Zähmungen einftellen; bieS fann uad) unb nad) ober

olöfelid) gefdjef)en. 3ft bie £a'f)muug ber 4öeine eine oollftä'nbige,

fo baß bie tränten bauernb liegen, tritt bann nod) £äf)mung

in ben ©djüeßmusfeln ber SMafe unb bes SlfterS ein, fo baß

biefe unglücfliefen $ranfen fid) befdnnufcen, ohne e$ $u roiffen,
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bann bennag eine forgfä'ttige $ranfenpf(ege immer nod) mi,

ba# i^cben 3U ermatten, mit $hi$nal)me ber ftaik, in melden

eine rafcf) fortfdjreitenbe $ranft)eit be$ £riru$ bie Urfadjc ber

8äl)mung ift. 3ft baö £rirti frei unb nur ba$ SRücfenmarf 3er*

ftört (fei eei burd) SBcrfefeung ober Äranffjeit), fo brofjt bem

tränten bte ipauptgcfafn* Dom $)urd)( tegeu, jumal bom bran--

bigen Decubitus. $Uk üDcaftregeln, roefdje früfjer (Seite 60) bor-

über angegeben jtttb, müffen l)ier gan3 befonberä genau beobachtet

werben. Selten ift bie tfä'lmtung ber Sdjtießmuäfet g(eid) eine

fo öoflftänbige , baf; nidjt eine gemiffe 3)?engc £arn unb $otf)

gurücfgetjalten mürbe. (Sntteert man aber ben Urin mit bem

Gatljeter etwa alte brei Stunben, fo läßt fidr) ber Traufe 3^
weiten 3iemüd) troefen r)atten. Der $otl) entleert fid) bei biefen

®ranfen nur bann üon fetbft, wenn er bünn, faft ffüfftg ift. 3ft

er feft (ber häufigere Raii), fo mufc er nidjt nur burd) Hu$;

fm'ilungen, fonbern aud) medjamfdj nad) ärgttfdjcr 9lnorbnung

entfernt werben.

Ät« 33orforge (^rop()t)(arte) $ur Verhütung öon Decubitus

ift es widjtig, biefe Traufen nidjt nur oft umzubetten, fonbent

fte womöglid) eine Seit fang im £et)nftut)te in fifcenber Stellung

]\i erhalten, bamit nid)t immer bie gleiten Stetten bem Drucfc

burd) bie Körperfernere ausgefegt finb. £)iebon finb nur bie am
föücfenmarf unb an ber &>irbelfäute ^ertefeten aufgenommen,

weldje nid)t üiel gerührt werben Dürfen unb früt) aufs Gaffer--

bett (Seite 60) gelegt werben fotten.

(SS fommen eine Dfeifje bon 3ufa((cn bor, meiere tfjetts

öon mefjr ober weniger rafd) borübergefjenbcn, tljeKs aud) Mei*

benben 33eränberungen in ber Xfjätigfeit unb 33efd)affenr)eit beS

§irns aufgeben unb bei metdjen eine augenbttcflidjc §i(fc nid)t

nur immer wünfdjenswertf) , fonbern fogar bringenb nött)ig ift.

Der tjäufigftc unter biefen Blatten ift bie „£)ljnmad)t".

Unter ber Ghnpftnbung bon Sdjwinbel, Uebetfeit unb Sdmwdje

tritt 33efinnungStofigfeit ein; ber £Immäd)ttge fättt ^in, fein

®efid)t ift tobtenb(eid), ber ^ulS fefyr Hein, bie 5(tf)mung flad)

unb (angfam, bie ©lieber unb ber ganje Körper finb fd)(aff;>
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ytmeUcn treten Böchingen im ganzen ttörper ein; and) Crrbredjcn

Uttb ftarfer <Sdm>ciß, |itmal in bem (Stabium, wo bat? Gemußt*

fein )d)on ctroaS nricbcrfcljrt. Die Dauer ber Cf)nmad)t ift fefyr

oerfdjicben, ebenfo bie ($rabc ber (*rfd)(affung nnb ber ^öenmßt-

ieinsftörung.

Die Neigung $u Cljnmadjten ift bei Derfdjiebencn DWenfdjm

fcf)r uerfd)icben; es ftnb nid)t immer fdnoadjc nnb fd)incic^lirf)e

Jvrauen, loeldje in £>lmmacf)t faHcn, fonbern bics gefdu'cfjt eben

fo l)äufig feljr ftnrf nnb fräftia,"gebauten Sönnern; bieftä'rffte

SiÜcnefraft oermag niefttec bagegen. Starfe feelifdje (Sinbrücfe,

and) plöfcüd) auftretenber heftiger <3d)mer$ ftnb bie fjänfigftcn

$>erantaffungcn bei fonft gefunben 2ftenjd)en ; bann finb es be*

fonberä bebeutenbe 4MntDerhifte, melcfic 51t mandmtal red)t

bcbenfüdjen £f)nmad)ten Seratrfaffwtg geben.

Die Ofjnmadjt fommt bnrd) eine ttjeitmeifc Sctytmmg bes

Öer$enS nnb ber großen SMutabcrn im 3nncm beS Hörpel 31t

3tanbe; bie 3i*anbungcn berfefben roerben plöfcttd) fo fdjlaff, baß

fief) faft attes 33(ut in biefen großen @d)Iaud)cn anläuft nnb

nur fcf)r menig $htt bnrd) bie ftörperoberpdje, bie iWuSfeln

nnb bas (M)irn fließt. $ei einer foldjen plöfctidien Dermin*

bernng bes 23(utgel)alteS üerfagt baS (Mjirn fofort feinen Dienft;

plöfetidje ^Blutleere bei? (M)irnS in ftotge tljettroeifer Öäfymung

bes £>cr$en$ ift alfo bie unmittelbare Urfadjc ber (Gruppe oon

^rfd)cinnngen, bie mir „Ofmmadjt" nennen. Dauert ein foteber

£uftcmb mefjrerc iTOnuten ober gar bis 311 einer ©tunbe, fo

wirb er gcfäfjriid), fonn fogar töbtfid) merben. SOceiftenS aber

erholen fid) bie £)ljnmäd)tigen bei geeigneten Sftaßnaljmcn batb

;

§cr^ nnb (Gefäße befommen mieber irjtc gcfnnbe ©pannfraft,

baS $m\ befommt mieber 33(ut; bamtt fcljrt bie 33eftnnnng

mieber. Der tranfe )d)lcigt bie Säugen auf, erfennt balb felbft

feine l'age; bie Maßbtauen kippen färben ficf> roieber rotf), es

erfolgen imüfurftdje ^Bewegungen; ber of)nmäd)tig (^emefene

ergebt fid) , ift anfangs nodj tranrig
,
$um (Srbrcd)en geneigt,

fdmxtd); bod) balb ift baS atfeS oorüber unb er fpürt feine

weiteren Solgen feines 3ufalIeS. — ©efonbers fjä'ufig fommen
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Ofmmadjtcn in ber d)irurgifct)en ^raris oor, nid)t nur bei ben

$u Operirenbcn unb ben Operirtcn, fonbern faft tjäufiger bei

ben ^crfonen ber Umnebung. Senn Opcrirte barauf beftefjen,

baß einer ttjrer $er»anbten ober ^Mannten bei ber Operation

gugcgcn fein foll, fo t)abe id) nichts bagegen, »enn bics gefdjicrjt,

bis ber Patient narfotifirt ift. Dod) »er nict)t fd)on burdj eigene

(irfafjrung »eiß, baß er einer blutigen Operation rufyig $ufef)en

fann, ben fofl man nid)t im OpcrationSjtmutet (äffen; ftürjt

er in »id)tigen Momenten bei ber Operation jufammen, fo muß
man 9lffiftcntcn abgeben, um if)m 51t Reifen unb bie Operation

wirb baburd) geftört. — (£0 fommt faft in jebem ©emefter in

ber d)irurgifcf)en ttlinif einmal uor, baß ein ober ber anbere

junge, fräftige SDtebtcincr, »eldjer fid) bereits an bie ©ct)recfen

bes ©ecirfaalcS gcmötjnt fjattc, of)nmäd)tig »irb, »enn er aus

bem lebenbigen itörper bas ^öfut rjcrtiorftrömen fietjt.

(Sin Of)nmä'd)tigcr ift r»or Willem niebequlegen unb mit

tief liegenben Kopf $u galten, bis er »ieber ju fid) gefommen ift.

Oft ficl)t man 3emanbem an, baß er einer Olmmadjt nalje ift;

biefelbe täßt fid) $u»eilcn burd) rafdjes ^iebertegen ocrfjinbern.

Das ®efid)t ift mit Saffer $u befprengen, alle ÄleibungSfritcfe,

»eldjc baS ?Ül)men beengen fönnen, finb 51t löfen. Km »trffamften

ift bas 33orl)alten oon ?lmmoiüafflüfftgfeit ober §irfd)l)ornfal$;

ift bieS nid)t üorfjanbcn, fo reibt man bie ©d)läfe mit fairem

SStoffer, mit tfffig ober ivran$brannt»em. Die 2In»enbung oon

meiern falten ©affer auf ben Slopf ift uu$»ecfmäßig. ,ttann ber

Ol)nmäd)tige ftfjluden, fo 'gibt man it)mjrt»aS SBetn, ßognac

ober Kaffee, 10— 15 f)offmannStropfen (Spiritus aethereus).

©djlucft ber Traufe nid)t, fo gebe man ein $frjftter mit 3Bctn.

Dauert bie Ot)nmad)t längere Seit, fo ift jebenfalls ber Slr^t

ju tjolen. Daß bei Otmmadjten, »eldjc burd) 23lutt>erluft bebingt

finb, oor Willem bie Blutung $u ftillen ift, liegt auf ber §anb.

Der Oi)nmad)t fcfjr äfmüd) ift ber Buftanb üon $irn*

erfct)ütterung unb fogenanntem „©djotf" , »ie er nact) ferneren

Körperverletzungen (j. nad) ©tur$ oon bebeutenber §öt)e,

bebeutenben Ouetfd)ungen u. f. ».) auet) orjne äußere unb innere

Blutungen oorfommt.
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5lud) fefjr ftorfc rafdjc Ueberfüllung bcä $irne$mit
331 ut (§)irncongefrion) fann 33efinnungelofigfeit Derantaffen,

mie bie$ bei mandjjen §er$- unb tfungenfranfljeiten Dorfommt.

33ei folgen Hranfen ift bann Weftdjt unb Hopf blaurotf), gebunfen,

bie klugen rote au$ ifjren £>ö()tungen fjerDortretenb , ber s}hil3

fef)r Doli, meift langfam, ber Sltfjem jinueUen fdntardjenb. — §iev

jinb l)ot)c Hopflage, Heilte auf bem Hopf, ein fjeifjeS ftuPab,

Senfteige an bie Söaben angezeigt, biä ber 2lqt fommt unb

weitere i>erorbnungen madjt.

2lcf)n(id) mie bei bem eben gefGilberten 3«ftanb Derfjctft

e$ fid) bei bem fogenannten <§d)laganfa(l. 3Bie Don einem

idjtoeren Schlage getroffen finft ber OJfenfd) l)in; oft ift eine

furje B^it Dörfer Uebelbefvnben, Sdjmädjegefüljl, Eingenommenheit

be$ topfet DorauSgegangen. $er Sd)laganfatt beruht tljeite

auf einer p(ö^lid) eintretenben unb längere £eit anbauernben

Störung im $(utgef)att einer ober ber anberen £irnf)älfte, tljeils

auf bem Berreifjen Don mehreren fleinen ober einem größeren

SöhttgefchJ; baö 33lut
f
$ernmf)lt bie §irnmaffe in ber Umgebung

be$ (befcuJriffeS, jerftört alfo §irnfubftan.$ unb brüeft $ug(eid)

ba$ £irn ftarf an bie Snnentoanbungen be$ Sdjä'bete. £>ie

unmittelbare Lebensgefahr be# Sdjlaganfalleä ift je nad) ber

®röfte be$ 23lutau$tritte$ unb je nad) ber betroffenen £ürnftelte

fel)r oerfdjieben. 3«^tten tritt ber £ob faft augenblicflid) ein;

in mandjen gällen bauert bie $efinnung$lofigfeit nur Minuten,

in anberen mehrere ©tunben; balb bleiben Lähmungen einzelner

Hörpertfjcitc, balb £a'f)mungcn einer ganzen Hörperfjälftc jurücf.

3umei(en ftellt fid) bie ^Bewegung in ben gelähmten £l)ei(cn

gan$ ober tfjeilmeife roieber l)er, mafjrenb mieber in anberen

fallen eine djronifdje Hranffjeit (§irnertt>eid)ung) fotgt. Sßati

l)at fid) einem Dom Schlage (betroffenen gegenüber ebenfo $u Der*

galten, tüie bei einem iWcnfdjen mit ftarfen £>irncongeftionen.

Hrämpfe mit $efinnung£l ofigl e i t fommen bei

ber galt fud)t ((Spilepfte) üor unb finb fef)r mannigfadjer ^rt.

äftandje biefer Hranfen fpüren geiDtffe Vorboten beä Hrampf*

anfalle«; oft treten aber bie Unfälle gan$ plöfcüd) auf; bie

Digitized by Google



— 193 —

Gefallenen Ijaben nad) bem Unfall nur bie (Smpfinbung , baß

fte bewußtlos, of)nmäd)tig waren. $iele biefer C^piteptifc^en bieten

wäfjrenb be$ Unfalles ein erfdjrecfcnbeS ^BUb ; ber Unfall beginnt

nid)t feiten mit einem burd)bringenben ©djrei nnb einer brefjenben

Körperbewegung. £>a£ ®efid)t ift oer$errt, bei Mutigen blaß, bei

%tbeten gerötfjet, legeres befonber^ bann, wenn and) bie
s
3(tf)em*

musfein an ben Krämpfen Xf)cil nehmen; ?lrme unb Geine

Riefen, bie gäufte finb geballt, <Sdjaum ftel)t oor bem üDiunbe,

ber 9htmpf winbet fid) ober ift jufammengefrümmt.

(Sä gibt fein Wittel, foldje Unfälle abjufüqen; man fann

baljer niditä tljuu, als Ellies am bem SBege räumen, woburd)

fid) biefc Unglüdlidjcn üerlefcen fönnen; am beften üegen fie anf

einem breiten Gette, auf einem Xeppidje ober auf rafd) unter*

gelegten ^olftern. Qa$ oolfstljümlidje 91ufbred)en ber gebauten

Raufte nnfct nicfjts, eben fo wenig Gefprifeen, Uebergießen mit

SBaffer, SRtedjmittel, Reiben. Wem unterlaffe ba$ unb überwadje

nur bie Bewegungen. <&o entfefelid) ber 9(nblicf eine^ fotdjen

gallfudjt; Unfalles ift unb fo oft man meint, ber Unglücflidje

müffe gleid) fterben, fo fommt es bod) redjt feiten oor, baß

(Spileptifdje im Unfall 31t ©runbe geljen.

Tue Krämpfe ber § t)ftcrif djen fönnen fefjr große

Säpttidjfeit mit benen ber lipileptifer fjaben, boer) oerlieren bie

$t)fterifdjen babei nidjt baä Gewußtfein, Ijaben aud) wofjl etwas

(Sinterj burd) bie ftarfen .äufammenjieljungen ber Ausfeilt,

wenn fie aud) nid)t fo fel)r barunter leiben, wie bie oom &unb*

ftarrframpf (Tetanus), Slinnbadenframpf (Trismus) unb oon

fmnbsnmtf) (Lyssa) Gefallenen. — 2Iud) bei ben ^ftcrifdjm

Krämpfen glaubt man juweilen ©terbenbe oor fid) $u fefjen,

unb bod) fommen XobcSfä'lle burd) einen fjtyfterifcfjen Krampfanfall

faft nie üor. — §ier finb 9tted)mtttel, Gcfpri^en mit Saffer,

Reiben ber Sd)läfe mit ftölnifdjem Gaffer 3UWei(en Don Erfolg.

Unter ftolifen üerftefjt man fdjmer jljaf te Bufammen*
^iefjungen im Innern beS £eibe$. & gibt S)armfolifeu,

(^allenfteinfolifeu,
s^ierenfteinfoltfen. £er ©djmerj (ber Ijicbei

meift felbft als „Krampf" bejeidntet wirb, obwof)! er bod) nur
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burd) bcn Strampf hervorgebracht wirb) fann ein fo heftiger

fein, baß er Ohnmächten, fa(ten (Schweiß unb ba$ ®efüf)l be$

nahen £obe$ erzeugt. SDiefc Holiffchmergen werben am beften

burd) Söärme befeitigt. Sonne, fctbft jiemlich ^eiße Umfrage

auf ben Seib linbern nnb bejeitigen biefe ©chmeraen am beften.

2lud) ©enfteige anf ben Öcib (Seite 99) helfen juweilen. 8m
ficherften wirft bie iSinfprifcung üon 9ttorphinlöfung nnter bie

§aut (fuftattare 3njection), bie aber nur fcon einer praftifdj

geübten Pflegerin unb nur auf ®eheiß be$ 2lr$te$ gemad)t

werben barf.

SaS man unter SD* agenf rampf üerftef)t, ift fefjr oft

®attenftemfotif
; boch gibt e$ aud) fdjmerg^afte 3ufammen*

$ielmngen be$ 3ftagen$ felbft, welche nicht feiten bei 3flagen-

gefdjwüren, $umal Bei blutleeren jungen SDtöbdjen twrfommen.

3n biefen fällen
,

welche fid) aud) mit 3)*agenblutungen unb

33lutbred)en öerbinben, fönnte bie Slnwenbung oon SBä'rme ge-

fä'hrlid) werben; bie Pflegerin barf r)tcr nichts felbftftänbig an-

orbnen. — Selche §ilfeleiftungen beim (grbredjen (aud) eine 2lrt

frampffjafter 9ttagenbewegung) ju gefdjefjen haben, ift fdjon früher

bei ber Darreichung oon ^Brechmitteln (<Seite 83) angegeben.

3u ben peinlichften 3ufallen gehören bie 51
1 h em f r ä'm p f e.

Die babon ^Befallenen richten fid) inftinettü in bie §öhe, ba fic

ba$ Gefühl ^ben, als müßten fie erftiefen.

3um ©timmrifcenf rampf, ber ganj gefunbe, boch

reizbare 2ftenfd)en befallen fann, gibt 33erfd)lucfen (wie man gu

fagen pflegt, in bie „falfche $el)le"), hinunterlaufen bon etwa«

<Speid)el in ben $ef)lfopf, auch lautet (Sprechen unb Ruften bei

fchon catarrhalifch geregten <Stimmbänbern gelegentlich $eran*

laffung. Ser öfter baran gelitten rjat, fühlt bei ber genannten

(Gelegenheit manchmal Boraus, baß ber Krampf fommen forme,

unb muß fich bann fehr ruhig behalten; nicht fprechen, nicht

lachen ober rä'ufpern, fonbern ruhige, flache Slthem^üge thun,

biö er merft, baß bie 2ltf)mung wieber frei ift; auch *>ann ift

noch eine 3eit lang föuhe nötfn'g. £ritt ber Krampf ein, fo

macht ber ^Befallene ben (Sinbrucf, als wolle er erfriefen; bei
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jebcm $crfuch, 9lt()em ju jteljen, bringt nur wenig i'uft ein,

juweiten mit einem teid)t $ifd)enben ®eräufd), bie Ängft fteigert

fid), je länger ber Krampf bauert, ber aber auch nur äußerft

fetten gur nnrftidjen Erfrierung führt, fonbern gewöhnlich aiU

mä^(id) nadjtäßt. Sftur muß ber Gefallene, wie oben fd)on bewerft,

fid) fetjr ruf)ig üertjatten; 2lnfprifcen mit Gaffer, Reiben ber

<Stirne uttb <3d)läfcn füqt 3uweilen ben Krampf ab, ift aber

ättandjem währenb biefe^ guftanbcS unangenehm ; ein
f
oldjer

Krampf bauert in Dotter ©tärfe fetten über 1—2 Minuten, fctjrt

aber leicht wieber, wenn nicht eine 3eit tang nachher nod) üöttige

9?ul)e beobachtet wirb.

Eine anbere 5lrt be$ HthcmframpfeS ift ba$ Slfthma,

ber aftljmattfdje 2lnfaU; biefer Krampf tritt nur bei geroiffen

Erfranfungen be$ £er$eu$ unb ber Hungen ein. £)ie Gefallenen

ftefjen wä()renb be$ mit furchtbarer TOjemnotf) öerbunbenen 2ln=

fattes wahre XobeSangft aus unb haben ba$ Gebürfniß, baß

fortwäfjrenb etwas mit ihnen gcfdn'eht. Es muffen fofort alle

bcengeuben SUeibungSftücfe entfernt werben; ber franfe ift in

ber fifcenben (Stellung, bie er fid) fetbft wählt, 311 betaffen. ®er)r

ftarf er ftaffee ober öon 3eit $u 3eit Heine Portionen grumtete,

Einreibung ber Gruft mit £erpenttnö(, ©enfteig auf Gruft,

2öaben, 9lrme, h e$e £)attb* unb gußbäber finb anjuwenben;

in einem gatte nü£t ba$ eine, im anbern gatte ba$ anbere

bittet mehr. — $)ie Sranfcn machen an fid) fetbft meift bie

beften Erfahrungen über Sittel, was bie 9Infätte (eid)t hervorruft

Manche Traufe finb 9hd)tS nur frei üon Einfällen , wenn fie

bas £id)t brennen (äffen, anbere müffen bie Xf)üre Jtmt 9?eben*

Limmer offen haben, gür atte 5lftr)matifcr)en empfiehlt fich 2luf^

enthalt in troefener, reiner Suft (wä'hrenb Traufen mit anberen

Eatarrhen unb ju ©djwinbfudjt Sfteigenben feudjte, warme 8uft

wohlthä'tiger ift), 3$crmeiben üon SBinb, üon ftaubiger, mit 9?aud)

erfüllter £uft; mäßige ^ebensweife, nicht gu lange« ©d)(afen.

Enblich muß noch eine $rampfform ber 2ttf)emorgane er*

wähnt werben: baS fogenannte ,,©chlud)3en" (Singultus) ober

„©djlucfauf". Es ift ein in 3wifchenpaufen auftretenbeS ruef*

13*
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weife* 3iiiammcn$tffjen be$ 3^crd)feUig unb cntftefjt pttoeifat

nadj langem, heftigem £ad)en, bann aber aud) bei üDcagen*

rci^ungen. fttttbet befommen e$ gan$ bcfonber# feiert; man pffeqt

fie int flhtfje 311 oerf)a(teu unb U)nen ettvaS SBaffer ober Bucfer*

Waffer ]ü trinfen ut geben
;

aud) einige Kröpfen (Sffig in einem

mit geftofjenem $ndw gefüllten £f)eetöffet erioeifen fid) oft aU
nü£üd). — Sanges 9(nf)a(ten bcet 2ltf)emet nüfct aud) meift.

33ei Xage lang fortbauernbem Sdjtud)$eu muß man nt SDtebi*

camenten feine 3uftitcf)t nehmen, bie berSfrjt an^uorbnen fjat.

Die anfattStoeife attftretenben heftigen Sdnuerjen, toeldje

$un)eilen in ben ®efid)t#neroen oorfommen, nennt man Ecural*

gien (Tic), Sie gehören 311 ben fdjrecfüdjften Ouaten ber

ÜRcufdjen; man beute ftd) bie nmtfjenbften Sd)tner$en in alten

Sännen einer «Seite auf einmal blifcartig auftretenb, fo wirb

man ftd) eine $orftellung Don ber $ürd)terlid)feit btefeS tfeibenS

mad)en fönnen, roeldjeS oft fefjr fdjroer fjeilbar ift. £inbcrung

fönnen fid) biefc Ungtücfüdjen nur burd) einen ftarfen Drucf mit

ber ganzen £>anb auf bie fcfymeqenbe ©eficfjtöfette oerfdjaffen.

Sinb alle SDHttet erfd)öpft, fo nü^t oft nod) bie meift ungefähr*

lid)e ^Operation ber 9taoenburd)fd)neibimg.

«Seoßadjfutta, unb «SPfTege uon (SeiflesRranfmt.

Jap jebe acute ftranffjeit fann gelegentlich mit (Störungen

beä ©etfteä oerbunben fein ; bafs bieS befonbertf (roenngleid) nid)t

auöfdjließlid)) bann uorfoinmt , roenu $uglcid) fjoljcS lieber

bcfteljt unb eine $lutüergiftung*frann)eit oorlicgt, ift früfjer

(Seite 145) ermähnt. Dod) aud) mele d)ronifd)e @rfranhmgen

irgenb roeldjer förpertljeile fönnen bei bem innigen ,$ufammen*

hange aller -Organe unb Xljä'tigfeiten im Mörpcr einen berartigen

^Keij auf biejenigen 2lbfd)tüttc be# (M)trn$ ausüben, in tocldjen

feelifdje Functionen il)ren ©tfc tjaben, bafj e$ baburd) eben $u

(^eifteäfranffjcitcn fommt. Gnblid) fönnen biefc ®ef)irntl)ei(e oon

felbft erfranfen. So fjaben bie ®emütlj$* unb ®eifte$franfl)eiten

U)of)l alle iljre nä'd)ftc Urfadje in ben Störungen ber feelifrfjeit
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Wefjirnfunctionen; bocf) biefe Störungen felbft Ijaben feineSioegS

immer im £irn begonnen, fonbern ftnb oft nur burd) bie ftranf

-

fjeit biefes ober jenes, weUeicfjt entfernt liegenben CrganeS an*

geregt morben. £>af3 bie Crrfenntnift eines folgen Bufammen*

Ranges oon größter Widjtigfeit für bie ^efjanblung ift, liegt auf

ber «£>anb.

Oft genug oerbinben ftd) «Störungen ber ^Beilegungen unb

ber (£mpfinbung mit ben Störungen ber feetifdjeu £f)ätigfeiten.

3(m fjäufigften fommen ttyeilroeife Venningen in ben gur Spradje

nötigen kippen* unb Sungenberoegungen oor; bann aber Oer*

binben fid) aud) nid)t fetten (Spilepfie (ftallfudit, f. Seite 102),

enblid) aud) Öttymungcn ber (Wieber mit 2lbfd)roädnmgen ber

feelifdjen £f)ätigfeitcn (mit Stumpffinn, 23töbftnn).

Sur Pflege oon Streu, meldje in ^Inftaltcn gehalten werben,

foliten natürlid) nur Wärterinnen angcftellt roerben, bie ju biefem

3iocigc ber tranfenpflege befonbers auSgebttbet finb. (5S follte

aber jebe Pflegerin, aud) wenn fie uid)t fpectell 3rrenpflegerin

werben mill, unb jebe gebilbete #rau eine oernünfttge Sßorftellung

oon bem Sefen ber ®eiftesfranff)eiten fyaben, »eil gerabe über

biefe Traufen jo niete unl)eimlid)e Säbeln oerbreitet ftnb, bie

leiber immer nod) ba unb bort gut sJftij3f)anblung biefer unglücf*

lidjen Äranfen führen.

$)a eS mir jetbft über biefe ftranffjciten an genügenb großer

(irfa^rung mangelt, um bie Pflegerin praftifd) belehren 311 fönnen,

fo gebe id) bie n>id)tigften Regeln über bie

•BcoBadjtuua, von CDeißesRraußeit

l)ier 3uuäd)ft als #uS$üge aus bem oortrefflidjen Äuffafc : „$)ie

Pflege bei ®eifte*franfen'' oon Dr. (fmalb Jpecfer, meldjer in

bem Seimarfdjen £afd)enbud)c für Pflegerinnen 1880 enthalten

ift*). £>err Dr. £roalb $etfet fdjreibt:

*) 3$ fcabe mir nur ba flcinc ftenberungeu erlaubt, fco ftremb-

toörttt gekraust werben ftnb, bereu $erftänbut{3 mau bei £ateu uictyt tt»ot?t

fcorauSfe^cu fauu.
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„Die fogenannten feeüfäen (pfndu'fdjen) £eid)en ber Reifte« *

franffjetten (äffen ftdj im großen (^an^en in bret (Gruppen ein^

feilen, bie aber nid)t ftreng oon einanber gefdjieben ftnb, fon^

bern in mannigfadjfter ^erbinbung Dorfommen. Die erfte (Gruppe

lotrb öon ben &tid)tn gebitbet, bie eine Störung ber 33orfteU

fangen <>e* ^orftc((ung$inf)a(tce) bcfunben, bie $tt)ette (Gruppe

enthält a((e Erlernungen, bie eine ^emmung unb ^erabminbc-

rung (Depreffton) ber geiftigen £fyätigfeit erfennen (äffen, toäl)*

renb bie britte (Gruppe bie (Srregung^uftänbe ber feettfcfyenXfjä'tig*

feit (bie pft)djifd)en ErregungSpftanbe) umfaßt.

1. (Störungen ber^orfteUungen (be$ !^orfte((ungefin()altes

unb $orfte((ung$ttermögen$.)

Die «Störungen ber SBorftelfangcn, bie man Safjnfintt

nennt, fönnen ficf> mit ben Erregungen unb |)emmung$$uftänben

mtfdjen, fönnen aber aud) bei oödiger 9hif)e unb anfdjeinenber

®(eid)gcu)id)t$(agc be$ (^emütf)$(eben$ auftreten. 3e nadj beut

Efyarafter ber 31t ®runbe üegenben Stimmung tragen bie 2£afm*

öorfteüungen ein üerfdu'ebenetf (Gepräge. SMfjrenb ber me(andjo(ifd)

oerftimmte Traufe fid^ üerfo(gt, öcr(eumbet, pecuniär ruinirt,

mit Sünben be(aftet, um feine (Settgfeit betrogen glaubt, roäljnt

ber Reiter geftimmte ftd) im 33efi£e unermefslidjer (Scfyä'fce, fyofjer

Xitet unb Crben, ber größten SSBei^^ett unb törperftärfe unb

bergfeidjen.

Die £uette, aus ber bie Safjnibeen ifjren 3nlja(t fd)öpfen,

ift in biefem $a((e eben ber franfljaft erregte Buftanb be$ ®e=

mütf)$. Sine gmeite fefjr f)ä'ufige @runb(age für Söaljnüorftetfungen

bi(ben biefogenannten (SinneStäufdjungen (£a(( ucinatio*

neu unb 3((ufionen). Diefetben fönnen alle (Sinne, ben bes

@efül)($, $enm>, ®efd)macte, (McfidjtS unb ©ef)ör$ betreffen,

unb berufen auf einer flfeijung ber im @cl)trn gelegenen Enb*

organe ber bctrcffenbcn ^erüen. Der gefunben ®ett)o!)nI)ett ent*

fpredjenb, uertegt ber ftranfc jene Erregungen, bie if)m fonft nur

a($ burd) äußere Safjrneljmungen entftefjenbe befannt finb, nad)

äugen unb glaubt nun — bei §)a((uctnattonen be$ ®efüf)l$,
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bajg fein Körper gepeinigt, gefdtfagen, $erfd)nitten, mit eteftrifrfjen

Strömen befjanbett, Don fcittbttc^en dJlixdjkn öcrfotgt werbe, ober

ber Sit$ eined frembcn Sefend fei, ober — bei £aüucinationen

bed ($erud)d unb ®efdjmacfd — bog feine Speifen öergiftet, bie

Suft um ifjn oerpeftct, er fclbft üon einer efelerregmben &ranff)eit

burd)feud)t fei. £>er an #alfucinationen bed @efid)td Seibenbe

fief)t ba(b angenehme, ba(b unangenehme, iljm fdnneidjeinbc ober

itjn bcbrofyenbe ®cfta(ten unb Situationen t»or ftcfy unb ebenfo

fyaben bie §aftuctuationeu bed (Mef)örd ben mannigfadjften 3nljatt.

33a(b finb cd einzelne (meift Sdu'mpf*) Sorte, ba(b gan$e Säfcc

unb SKeben , bie ber itranfc ^ört , bie if)m auf feine fragen

antworten, ober it)n ofjne feine Anregung fortwäfyrenb beläftigen,

tr)n ju beftimmten oft naturwibrigen £)anb(ungen aufforbern.

33idweiten combiniren ficf) Jpattucinationen öerfdn'ebener Sinne

$u einer um fo beriicfenbcren (Srfdjetnung. £er ftranfe fief)t ben

ilttörber, ber auf ifjn einbringt unb f)ört ben Sdjujs fragen, ber

ir)n oerwunbet u. f. w.

33ei ben fogenannten x>llufioncn fjanbeft ed ftd) um ein

Verfennen, ein Sfaberäbeuten einer wirfliefen Sinnedwafjrncfjmung.

&er Sratilc f)ä(t bie s^erfonen feiner Umgebung für gan$ anbere/

fiefjt bie ©eftaft eined Stngefjörigen plöjjlid) in ben Teufel »er*

manbett, erbttdt in einer Softe bie $efta(t Otfotted, tieft in ber

Leitung ganj anbere Säfce a(d barin ftefjen, r)ört aud beut

Bwitfdjcrn ber Vögel, bem Saufen bed Sinbed, bem gäuten

ber (Dorfen ober aud entfernten, fonft nid)t $u oerftefjcnben ®e-

fprädjen beftimmte Sorte fyeraud unb 9rcf)n(id)ed.

3n ben meiften SäKen ift cd nidjt fdjwer, bad Vorlauben-

fein ber Sinnedtäufdjungcn $u conftatiren, bidweiten aber äugern

ftcf) bie ftranfen gar nid)t barüber, ja ftetten fic fogar in 5tbrebe.

£>a fann ca> benn Don groger Sid)tigfcit fein, and bem ganzen

Verhalten bed Äranfcn 51t fdjließen, ob er Ijaüucinirt ober nidjt.

^eic^en, bie $icmüd) fidjer auf fjaüucinatorifdje Vor-

gänge (jinbeuten, finb: bad atf)em(ofc ^mujordjcn auf einen

beftimmten ^unft, ein ftarr nad) einer #?id)tung gewanbter 33(icf,

bad Vcrftopfen ber Cfjren, bad Söebecfen bed (^efidjtd, ein plö>
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(idje*, nad) einer (Seite l)in auSgeftoßencä SchimpfWort, bog

5$erftopfcn oon SKifcen in ben Scmben unb gußbbben unter

gleidjjettigem §ordjeu u. bgl. 9lud) an bem (^ebraudje neugebil*

beter 2öorte, an geitmeiliger ©tummljeit unb 9?al)rung$üerroeige*

rung fann man £alluctnantcn oft erlernten. ©efjr mid)tig unb

beadjtensmertf) ift cS, 31t troffen, baß £allucinationen bic Ijcinftgfte

Quelle für gan$ unoermutfjete unb mit bem Efyarafter be£

Rranfen im fraffeften SBibcrfprudjc fteljettbc (^cmalttfjaten,

jomie für ©elbftmorbe finb.

CrS gibt öerein^eltc Satte, in benen bie $ a l l u c i n a 1 1 o n e n

bei übrigens WeifteSgcf unben auftreten, bic fidj be$

ftranffyaften biefer (Srfdjeinungen roofjl bemußt finb. ($an$ bem

äljnlid) fommt nid)t feiten eine Jorm geiftiger (Srfranhutg oor,

bei melier fid) bem fonft üerftä'nbigen Patienten befttmmte $or*

ftettungen, meift fturdjtgebanfen , baß er bie« unb jeneä getfyan

fyabc ober tfjun tonne, fortmä^renb aufbrängen. Crr erfennt e$

gan$ flar, baß biefelben nid)t begrünbet finb, fann ftdf> aber bod)

biefer 3 ro a n g 3 ö o r ft e 1 1 u n g e n nidr)t ermefjren. Söismeilen ftettt

fttf> in golge berfelben eine ängftlidjc ©d)eu ein, ^erfonen unb

Wegenftänbe $u berühren, unb geraden bie Staufen baburdj in

einen red)t bcflagensmertfjen Buftanb.

£>ic Safnübee, fo häufig fic aud) aU (Sranptom ber

(^etftesfranffjeit auftritt, bilbet aber bod) feitteesmegS ein burd)*

am notf)tr«enbige$ djaraftcriftifdjeS Mcrfmal berfelben. gibt

eine nid)t flehte $at)l oon ®eifte$franfen, bie oon fetner SBalnt*

oorftettung bel)errfd)t ift, bereu ®ranff)eit, ofyne be^r)atb etma

minber ferner ober gefäfjrlid) $u fein, fid) nur in ben jefct ju

befpredjenben 3«Mnben ber 2)epreffion ober Exaltation äußert.

2. ® c i ft i g e |)cmin u n g $ 3 u ft ä n b e.

£)ie Snmptome ber Hemmung, ber £)epreffion betreffen

$unäd)ft ba$ (^emüt^leben be$ Traufen unb finben in ber

fogenannten Melancholie i^ren HuSbruct Saft allen ®etfte$*

franfReiten aU erfteä <Stabium $ugef)örig, bebeutet bie Melancholie,

nric c$ aud) bem £aien fdjon ber 9?ame fagt, im mefentließen
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eine traurige 3$erftimmung be# ®emütf}$, mit einer Aufhebung

be$ fonft oorhanbenen bctocglidjcn Sluffeä ber (Gefühle nnb $or=

ftellungen. Sftur bic nagenben (Smpftnbungen ber Oteue, bc*

<5ti)mtxtf%, be$ Summer«, ber (Siferfudjt, ber Unruhe nnb Slngft

ergreifen ben Traufen, mährenb bie fonft Sreubc nnb 8uft bereit

tenben SBorftellungen fpurlog an iljm abgleiten ober fid) gar in

ifyr ©egentheil üerfehren. Oft finb biefer ^erftimmung ent-

fpredjenbe &>ahnibeen üorljanben, bisweilen aber festen fold)e

g,an$. 3n jebem ftallc ift bie ^cnftfjätigfcit be$ Ätanfen in

einem mefjr ober minber hohen ©rabe gelähmt, er fann feiner

gewohnten 33efd)äftigung nur fcr)ii)cr ober gar nicht mehr nach 5

gehen, feine (üebanfen fehleren fid) mühfam baf)in unb brehen

fid) faft au$fd)Uefjttdj um ben einen munben s?unft. — 9lud) bic

SBillenSthätigfeit erfdjlafft. £)cr tttanfe fifct untätig unb ttyiU

nahmäloS ba, oft einem 33löbfinnigcu nid)t unähnlich, bei bem

bie Hemmung aller geiftigen Xfyätigfeiten auf bem (Srlöfdjen ber

geiftigen Gräfte beruht. 9hit bann, wenn ba$ überaus quälenbe,

oft in Anfallen auftretenbc <5t)tnptom ber Slngft fid) mit ber

Melancholie oerbinbet, erfd)eint ber Äranfc in groger Bewegung^

unru^e. $aut jammernb nnb fdn*cienb, bie £änbc ringenb, fid)

bie Kleiber $erreif*enb, bie £>aut wunb frafcenb, fid) an 3cben,

ber in feine 9Mhe fommt, anflammcrnb, läuft er ruf)elo$ Xag

unb 9kd)t umher, ein SBilb ber hofften Slngft unb Scclenpein.

4öci allen Meland)olifd)en muft man auf ba# Auftreten t>on

<3elbftmorboerfud)cn gefaxt fein, bie balb oon bem Äranfen

oorljer angebeutet, oft aber aud) ohne weitere Vorboten mit oicler

Berechnung unb @d)(aul)eit im &*erf gefegt werben. (5in nid)t

feiten in ?tnwenbung gesogenes Selbftmorbmittet ift bic s:ftah s

rungSüer Weigerung, bie aber aud) am anbersartigen Söafjn*

üorftellungen unb namentlich häufig am £>allucinationen mit

^ergiftung^wahn entfpringt.

Scheinbar in $Mbcrfprud) mit bem GEharaftcr ber Melau*

d)oüe ftehenb, nnb barum um fo bemcrrcnSWerther, finb bie üon

berarttgen ftranfen an anberen begangenen Wcwaltthaten.

§>icr in ben Momenten ber haften 2lngft, bort aber auch mit
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fdjeinbar ruhiger Söeredntung unter beut (Sinffuffe mefandfoüfdjer

SEBaljnibeen unb §>a((ucinationen fjaben fdjon manche biefer

tienten gerabe ir)re (iebften Angehörigen f)ingefd)(ad)tet.

3u ben 3"Mnben, bie eine geifrtge Hemmung erfernten

(äffen, gehören ferner aud) bie geiftigen (Sdjmädjejuftänbc,

33ertt)tr r t^eit unb 33töbfinn, bie ba$ (Snbftabtum ber Der*

fdn'ebenen formen ber $eifte$franff)eiten bitten. 3eber tieferen

(Smpfinbung unb (^emüt^erregung baar, oljne georbneten 93or=

ftetfungSinfjatt (eben bie Traufen bafu'n, oft oon abnormen

trieben (rote ©ammcltneb, <5tel)(trieb :c.) befjerrfdjt.

3. @ v r e g u n g 6 3 u ft ä n b e.

£ie geiftigen (Sn-cgung^uftänbe jeigen in ifjrem entnricfettften

®rabe bas 33i(b[ber £obfud)t, in toefdjer ber ßranfe finntos

fdjmafcenb, fdjreienb unb fingenb in lebhaft fjaftenber 3beenffad)t,

ba(b freubig, ba(b jornig erregt umfjermirtfjfdjaftet, feine Kleiber

unb ©erätfye ^erftört unb feine Umgebung tfyätüd) angreift. @r

ift oft Don ^atfucinationen unb fdjnett med)felnben ©a^nibeen

bcrjcrrfcr)t unb es (iegt in ber 9?atur ber £ranff)eit, bafj biefe

gern ben (Hjarafter be$ (ftröfknmafjnfinnei tragen.

9Md)t immer aber fteigert fid) bie Erregung bis }tt einem

fo fjoljen ®rabe. gibt $ranfenformen, bie fid) nur burd) eine

cigentl)ümliri)e Anregung ber ®ef)irnfunctioncn kennzeichnen, nrie

fie rooljt fonft bei einem (cid)t angetrunkenen ^enfdjen gefunben

mirb. £)ie ftranfen erfdjeinen e()er toifeig unb geiftig geraubter

a(ö in gefunben £agcn unb Hüffen bie fetyr }af)(reid)en, tfjöridjten,

ba(b finbifdjen, ba(b übermannten, ba(b Derbredjerifdjcn §anb*

lungen, bie fie begeben, mit fo oie(cr $efd)icf(idjfeit ai$ not^

menbig unb gan$ unoerfängüd) $u motimren. £eid)t ei*f(är(ic^er

Seife merben biefe Patienten r»ou £aicn oft für gefunb gehalten

unb richten gerabe baburd) ben größten ©djaben an. 3(jre firanf'

(jeit erfdjciut in ber Z1)at oft einem $ef)ler beS (S^arafter^,

einem fitt(id)en 3Rate( $um 3>ermed)fe(n ähnlich unb man ()at

ba()cr biefe tform aud) als moralifdfeö 3rrefein bezeichnet.

Die Traufen befiteen eine matyre $>irtuofität barin, tt)rc ^amttte
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burd) unbettcate SBittfjeilungen ju compromittiren, mit itjrer

Umgebung (£omöbie ju fpieten, ju djicantren, Unfriebcn $u ftiften

unb fcfyticftücf) 9lfleS um ftd) fjcrum in SBertturrung unb gemütf)*

üdje Aufregung $u berfefcen. eie Derftefjen es meiftcrljaft, mit

einer burd) bic $ranff)eit öerfdjärften ^Beobachtungsgabe bie

(Sd)tDäcf)en unb Segler Ruberer aus$ufpüren unb 31t benutzen

unb fo wirb gerabe bie Pflege bei biefen $ranfen 31t einer im*

gemein fdjnrierigen unb aufreibenben unb nur für b i e Pflegerin

überhaupt burdpfjrbaren, bie niemals oergifjt, bafj fie es mirfüd)

mit einem (9etfteSfranfen $u tfjun ljat.

9^ect)t f)äufig $eigt ftd) gerabe bei biefen Sranfen ein perio-

bifdjer 2Öe$fel oon 9)Wancf)olie unb Erregung in immer

nneberfetjrenben 9lnfä'flen, bie burdj ein ©taburm anfdjeinenber

®efunbf)eit üon einanber getrennt finb."

&o meit bie intereffanten Belehrungen bes £>errn Dr.

(S. ipeefer über bie Ijauptfädjttdjften <5rfMeinungen bei WcifteS*

hanfeit,

Sfffgemeine atorfdjrifteit Bei ber SPfTege DOtt SeiflesRranReti.

(Ss fann nid)t genug l)ert)orget)oben roerben, bafj bie ($eifteS*

franffyeitcn nud) ftranffyeiten bes Körpers finb unb mie alte

anberen £ranfReiten auf 33eranberungen ber $ö'rperorgane , be*

fonbers beS ®el)irnes, berufen.

Sür ben £aien ift es nid)t teidjt, ftd) bie* gan$ f(ar ju

madjen, beim mir finb ju feljr getoofynr, bie ©eele eines sD?enfd)en

als etmas üon feinem Körper faft Unabhängiges 31t galten, für

fid) $u betrauten unb 311 beurteilen. $)ie Pflegerin uon ®eifteS*

traufen mu§ fid) aber immer oergegenmärtigen, bafj fie es mit

bebauernsnmrbigen förperlidj ftrattfett ju tljun ljat, fo menig

ftranfeS fie aud) aufter' bem 3rrereben an ifjncn fetjen mag.

£err Dr. (£. §ecfer fagt in föücfftcfjt baranf:

„£>ie Pflegerin mirb bann (eid)ter bie oielen &Mbermärtig*

feiten ertragen, bie bei ber Pflege ®eifteSfranfer Ijerüortreten,

fie mirb ifjren (M(eid)mutl) unb iljre SCRttbe nidjt vertieren, toenn

fie ben Staufen 2>ingc reben fyoxt unb tfjun fiefjt, bie ifjr ®efüf)t
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Betteten. 3o felbft wenn fie perföntid) mit fdjeinbar beregneter

^oSfjeit öon bem Patienten oerfpottet, beleibigt, oerteumbet ober

gor tljätltcf) angegriffen wirb, werben nidjt (9efüf)(e beS Un*

mutfjeS nnb ber Erbitterung , fonbern beS 9#itleibS in ifn*

erregt werben. Sie tpeig es ja, baft ber («eifteSfr auf c für

baS, was er tfjut unb rebet, in feiner SBeif e oerantwort*

t i cf> ift, ba er gang unter bem SSanne ber $ranff)eit ftefjt, bie

im ©tanbe ift, eine öoUftcmbige Umfetjr beö (SfjarafterS, wie ber

gefammten Denf- nnb JpanMungSwcife beS Wienern fyeroor*

zubringen, Der oorfjer fitttid) fainfüfjlenbe, aus tiefftemöcqenS*

grunbe jebe (Lerneinheit $erabfd)euenbe, wirb jefct unanftä'nbig,

ber ftets 33cbrücfte wirb auSgelaffen, ber fteige mutfjtg, ber

XactooUe rürffi^tötoö u. f. w. Da r>ilft benn aud) fein ^rebigen,

fein <§d)ettcn, fein $e(efjren: Der £>afjn tagt fid) nidjt aus*

reben. Die (LeifteSfranffjeit mit aiV ifjren einzelnen Symptomen

berufjt ja auf einer (%l)irnfranfljeit, unb tagt fid) burd) atfeS

§rineinreben in ben Traufen, burd) Disputiren unb DiSfurircn,

ebensowenig befettigen, ober aud) nur Derminbern, wie eine Öä'f)*

mung ober ein förpcrlidjcr ©dmterj. 3a gcrabe im (Megcntfjeit,

baS oietc Streiten mit bem Patienten über feine 2Ba()nibeen wirft

ebenfo, wie ein fortwaljrenbeS £)erum$erren an einer SBunbe:

bie franfe ©teile im @e#rn wirb nur nod) mefjr geregt unb

bie ftolgc baoon ift, bafj bie SBaljnibeen, bie (Sinnestaufdmngen,

bie ^öeängftigungen um fo fefter
s
1Mafc greifen, um fo auSgebefm*

ter werben.

,/*Betd)eS ift nun b a s richtige 33erfja(ten bem Safjn

best ran fengegenüber?" fät)rt Jperr Dr. fteefer fort. „ <3ot( bie

Pflegerin auf benfetben eingeben, ben Patienten barin beftärfen ?

keineswegs! (Bott fie if)u fur^ unb barjd) abweifen, iljn auStadjen

ober oerfjöfmen? Sbenfo wenig! (5S gibt aber eine gewiffe, ben Oer-

fdjiebenen Umftänben unb ^erfönttdjfeiten an^upaffenbe $lrt ber

mitten 2lb(eljnung, bie fid) in einzelnen gälten wofjl and) in einen

leisten ©d^cr^ fleiben barf , ein SBerweifen auf bie Brunft, :bte

ben ^ranfen eines 33efferen belehren wirb, ein 33e$ugnel)tnen auf

är3tlid)c2(uSfprüd)e unb nod) anbere, bem feinen Xaet ber Pflegerin
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}tt überlaffcnbe Littel, mit benen fie ein Eingehen auf bic Sahn*

ibeen bes Patienten üermeibet, ofmc biefett $u reiben. 3n jebem

^allc muß fic fid) aber babei fo »ermatten, baft bei* ftranfe ihre

üom Jpeqen fommenbe Ihetlnafnne füf)lt. X>urd) fleine unfchaV

lid)c Wcfälligfcitcn, bic fic ihm erweift, burd) bereitwilliges (Ein-

gehen auf unfdmlbigc SJfttifdje u. bergt, wirb fic bann weiter

$u rechter Bcit biefc I^eilna^mc auch $u betätigen unb fid)

bamit baS Vertrauen bec* ttranfen $u erwerben wiffen. Niemals

barf fie ficf> burd) ben unzurechnungsfähigen Buftanb ihres s
J3fleg*

lings ba$u Herleiten laffen, Ujm gegenüber bie feinem Stanbe $u*

fommenben gefettigen 9tücffid)ten ju oernadjläffigen ; benn

Meie Patienten, benen man es gerabe am menigften zutraut,

^aben fid) ein fefjr feines 3ai*t0cfür)t bewahrt unb eine rege

(Smpfinbung für Ellies, was man gefettigen Xact nennt, fctbft

in bie fchwerften Stabien ber Mranffjeit mit hinüber genommen.

„Sehr ucrfcfjrt unb unrecht ift cS, wenn bic Pflegerin mit

£)ilfc Don Unwahrheiten baS Vertrauen bes ttranfen $u

gewinnen, ihn burd) fatfdie Vorfpiegelungeu 51t begütigen, burd)

nid)t ernft gemeinte 2>eriprccf)cn frcunblid) 51t ftimmen fud)t.

Sie fann habei (eicht in eine ganz unhaltbare Stellung fommen

unb gerabc baS SRißtratten bes Patienten erweefen. 3>amit ift

aber uid)t auSgefdjl offen, baf? fie auf ber anberen Seite eine

gewiffc Serf djwicgcnheit unb $>orfid)t im Weben bc-

obadjten unb beut tt raufen foldjc 3DWttt)ei(ungen oorenthalten foll,

bic i^n aufregen unb beunruhigen tonnten. Sic mag babei be*

benfeu, baft ein Wemütf)Sfraufer an Bietern $(nftoft nimmt, burd)

mand)er(ci hieben wertetet unb gcfdjäbigt wirb, bic beut C^efunbcn

gaiq nnocrfä'nglid) fdeinen; gerabefo wie ein Üftenfd) mit franfer

.v>anb jeben Ceifen Stop als Sdjmcr} empfinbet, ber ihm in

gefunbeu lagen als (eichte Berührung faum $um ^emugtfein

fomint. c^a, oft ruft gerabc bas, was einem C^eiftcSgefunben

mol)l t()tit, bei beut ttranfen bic umgcfe()rte (Empfinbung hcroor.

Ter 'DMandjotifchc wirb burd) heitere (Erzählungen nod) mehr

werftimmt unb gereift, ber oon Verfolgungswahn 4öcl)crrfcr)te er*

btieft in harmlofcn ^eufzerungen freunblid)eu Sufprud)eS Spott
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mtb £oI)n, imb es ift oft fd)mer für bie Pflegerin, ben regten

Ion nnb ben redeten 3nf)a(t für iljrc (fafpräcfje mit bem ftranfen

$u finben. ®ute ^Beobachtung unb feine« Xactgefüf)l müffen Ujr

hierbei $u §Ufe fommen. Oft roirb fie fluger Seife ganj $u

fdjtoeigen Hüffen.

, f
<Se(bftoerftänb(icft mup fie aud) bafür forgen, bog Weisungen

ber eben gefdulberten 2lrt bem Giranten nidjt auf anbere Seife

nafjc treten, roie etwa bnrd) unaroeefmäßig ausgewählte $ectüre.

(5^ liegt auf ber $anb, baß 33. (trrjäfytungen fdjaurigeu 3n*

l)a(ts, ©djüberungen ergreifenber ©cenen menfd)ttd)en GtenbS,

iDiorb- unb <3elbftmorbgefd)id)ten fid) für metandjotifd) beängfttgte

ftranfe nid)t eignen, unb bie Pflegerin wirb bafyer gut tt)un,

itirem Pflegling fein Äöud) in bie §anb ju geben, baS fie nid)t

Dörfer fetbft gelefen fjat. ©ie wirb babei finben, baß fetbft öteCe

ganj I)arm(oS fdjcincnbe 3ugcnb* unb 33oIf^gefd)tc^ten für manche

tranfe nid)t geeignet finb. DaSfetbe gi(t t>on 23üd)ern rcligiöfen

3nf)a(teS, bie fd)on nieten ©djaben geftiftet l)aben, unb für fet)r

mele Patienten aud) r>on ben XageS3eitungen, bie am beften ganj

aus bem Äranfenjimmer üerbannt bleiben. 9Kand)e Patienten

enblid) müffen überhaupt üon jeber Öectüre fern gehalten werben,

ba fie SttfeS, was fie lefen, anbcrS beuten unb auf fid) begießen.

„3n gan$ 'älmttdjer Seife fönnen Briefe unb 23efud)e

eine nadjtfjeiügc Sirfung fjaben unb bie Pflegerin barf beSl)alb

tljrem ftranlen fein ©djriftftücf übergeben, baS nid)t t»orl)er Dom

3fr|te geprüft, unb feinen 23efnd) üortaffen, ber nitfjt anSbrücf*

tid) üon biefem geftattet ift. 3n ben aüermeiften gälten, nament*

tid) frifd) entftanbener ®eifteSfranff)eit ift es bie nädjfte ^Pflidjt,

ben Traufen aus feiner bisherigen Umgebung 31t entfernen ; benn

bic franffjaften ®ebanfcn nnb (Smpfmbungen finb faft immer

bei ifjrer erften attmätigen Ghttftcljung mit üerfd)iebenen ®egen*

ftänben, Oertlidjfeiten ober ^3erfonen in ber Umgebung be$

Traufen in ber 9lrt feft üerfnüpft, baß fie bei bem 5(nb(icf ber*

f
et ben ftets auf's Sfteue wachgerufen werben. £)aburdj wirb es

erftärlid), baß aud) in ben Seilten, wo franfljafte 33orftel(ungen

unb ®efüt)(e wie Erbitterung, Mißtrauen, (Siferfudjt, £aß gegen
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bie Angehörigen gor nic^t mit im (Spiele finb, unb wo man

fettend ber 33efud)enben oor unüberlegten Mitteilungen unb auf*

regenben ®efpräd)en öoüftänbig fidjer fein fönntc, bod) ein $ur

Unzeit gematteter $efudj naher Angehörigen bem Äranfcn bcn

größten ©chaben bringen fann.

"

3d) (äffe nun noch einige Mittheilungen für Pflegerinnen

folgen, toeldje ich ber Wüte meine« Kollegen Dr. 3. o. Munbt)

berbanfe:

„SBetm e$ auch eine Xhatfadje ift, baß Meie Xaufenbe uon

3rren, 331öbfinnigen, Kretin« u.j.ro. nicht in befonberen Anftalten

untergebracht finb, fonbern in ihren ober fremben hierfür ent*

lohnten gamilien gepflegt werben, fo ift gleichzeitig nicht baran

31t zweifeln, baß fich bie Meh^af)! biefer ttranfen feiner Pflege

erfreut, welche bcn jefct gültigen wiffenfchaftltchen unb humanen

©runbfäfeen entfprid)t; SBicle biefer Unglücflid)cn werben babei

arg üernad)läffigt, nid)t feiten fogar mißhanbelt. $)ie Pflege

was immer für eine« grfranften ober 23ermunbeten ift in un*

enblich Dielen Beziehungen üerjd)iebcn oon ber Pflege eine« 3rren.

$!enn bei bem (Srfteren t)at man e$ in ber ftfegel mit einem

im SMbeftfce feiner ©eiftesfräfte befinblichen Menfdjen $u thun,

welcher gefunb benft, urtheilt, willenäfrei ift unb jeber Mahnung
ober Aufforberung feiner Pflegerin nach Gräften nad)fommen

fann. Auch ift berfelbe jumeift Weber fid) felbft noch Anbern

gefährlich. $)ie gefammte Umgebung bes ßtanfen fann bie

Pflegerin in ihrem S)ienfte unterfrüfcen, bei Abwefenfjeit ablöfen

ober erfefcen.

,,$>a« @egentf)eil öon Allebem Ifinbet bei ber Pflege ber

3rren ftatt. $)ie ffamilienglieber unb £)icnftleute finb felbft

befangen, geängftigt; bie $ranfheit$erfd|einungen äußern fich

oft gerabe bann am fjeftigften, wenn ein ftamilienglieb im

S'ronfcngimmer erfdjeint unb mit bem 3rren in SBcrfeljr treten

will. 23iele 3rren finb gemeingefährlich ober fich fetbft gefährlich,
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müffen baher oljne Unterlaß überwadjt, bürfcn nie allein getaffeit

werben. <Sold)e franfe finb meiftens jeber Sprache , jebem

3ftal)nrufe ober £roftworte unjugänglid). @ie finb oft feljr unrein,

müffcn fortbauernb oon üblen nnb ihnen fd)äblid)en ©ewolnt*

Ijeiten unb Unarten abgehalten, baoor gefd)üfct werben, ©ie Oer*

weigern nid)t feiten jebe ^afjrung unb jebeö Getränt, namentlich

and) alle Ärpeien. <Sie toben, fdjlagen um fid), jerftören Ellies

ma$ i^nen zugänglich ift, fjeufat, fchlagen, fdjreien, meinen, beten,

fluchen, hatten ficfi für oerfotgt, oerbammt, oergiftet, werfen fich

ju Söobcn, entblößen fid) gan$ unb $erreifien ihre Kleiber. Ober

fie finb wieber fefjr trübfinnig, Ijodm auf ber (Srbe, fchlieften

bie klugen unb bcbccfen fich ben Hopf mit einem Xudje, geben

an, Stimmen 31t hören, ^erfonen 3U fehen, bie fie aufbrechen,

benen fie antworten; aud) fpred)en fie mit fich fcf&ft oft fein*

lebhaft bis 311m §eiferwerben, mahnen, bafj ihnen einzelne ®tteb*

mafen fehlen ober biefelben üertaufdjt, erfroren ober oerbrannt,

ja ücrfefjrt angefefct worben finb; ha^en W für fr^tttbe ^erfoneu

ober ©ötter, Teufel, Könige u. f. w., für fein* reid) ober auch

für fefjr arm, für betrogen, ungerecht ber Freiheit beraubt :c.

„®erabe bie Pfleger unb Pflegerinnen werben oon folchen

Traufen berbäd)tigt, gehabt,' oerläumbet, gefcholten, belogen,

3umetfen thätlid) angegriffen. Rubere 3rre fcheinen wohl ganj

gefunb unb geifteSfräftig , fo lange nicht ein gewiffer wunber

^ßunft ihrer franfen (SinbilbungSfraft oon ihnen felbft ober t»on

Ruberen berührt wirb, welcher fid) oft als ein beftimmter 2öal)n

(eine fire 3bee) äußert unb bis 3U ihrem £obe nicht fchwinbet.

T)ie meiften Traufen, oon bereu oerfdn'ebenen $ranfl)eitsformen

hier nur beifpielSweife in Sürje einige ^ranfheitSerfdjeinungcn

im Slügcmeinen angegeben würben, finb aud) fonft förderlich

franf; biefelben bebürfen baher auch nod) einer befonberen

förderlichen Pflege; fie leiben 3. 23. an Krämpfen, öfteren 23ewuf3t*

lofigfeiten, theilweifen ober allgemeinen Zähmungen ber ®lieb^

majsen unb fönnen fid) oft nid)t ohne Unterftüfcung fortbewegen

;

fie taften, hören, fdjmecfen, riedjen, fehen fdjtedjt ober unrichtig,

haben frifd)ere ober ältere SBunben unb ©Vfdjtoüre am tfeibe,
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fmb uidu im Staube bie störperenttecrungen oljnc Unterftütutng

|it r>errid)ten, fid) fetbft an- imb ausbleiben u. f. n).

®d)on aue biefem f(üd)tig Eingeworfenen 23ilbe tft ber

große Unterfd)ieb einer gettölmlidjen Äranfenpflege im ^ergteid)

mit ber Wege nnb Wartung üon 3rren f(ar $u erfefjen. £od)

etf fommt mandjertet f)tn$u, toaä btefett Unterfdjieb nod) crfjcblid)

ftetgert unb bie Pflege uon ©eiftetfranlen ,$u einer fo fdmnerigen

Aufgabe mad)t, baß 31t ifjrer gtücflidjen Söfung eine gan$ befonbere

unb befonber* lange (Srfaljrnng nötfjig ift. 3n ben meiften

Familien fommen beim bod) im Saufe ber 3af)re üon 3ett 31t

Seit Siranffyeitefäu'c oor, über meiere bte iDfttglieber unb Trtenft*

leute ber iyamilien fetbft, bie iyreunbe unb Söefudjer be$ £>aufe$

etwas fjören, $um £fjeil an ber Pflege Ifjett nehmen, unb fid)

fo an biefe 2>orfommniffc gcwöfmen, ja fetbft eine wenn aud)

nod) fo unoottfommene Cnrfaljrung barüber fammcln. ?(ud) (er)rt

für bie minber bemittetlen Staffen gelegentlicher 9lufenthalt unb

Sefudj in ben ©pitä'lern, forote bte 33eobad)tung ber bort be-

ftefjenben ^orfdjriften fo 9ftand)e$ für bie fjäuSücfye $ranfen*

pflege $3raud)bare*.

2lnber$ tterfjält es fid) mit ben ($etftc$franfen, weil btefe

im Sergleid) mit anberen (Srfranhtngen mel fettener oorfommen

unb meift nur fttqc $tit in ben iyamilten verbleiben unb üer*

pflegt »erben, bann and) roeil ber 3»tritt in bte 3rren4btftaften

ein mit 9icd)t fet)r befdjrä'nfter tft demgemäß fjaben fowoljt

einzelne ^ßerfonen, meldje fid) etwa für ^ftege oon 3rren üor*

bereiten wollen, als aud) bas publicum fetten (Gelegenheit in

ober außer ben Ijicrju befttmmten 5tnftaltcn biefen fdjwierigcn

Slbfdmitt ber ftranfenpflege ju erternen.

W\v motten nun einen £f)etl ber 3rrenpflege fur$ beljanbeltt,

we(d)er in näljercr 33e$ief)ung $ur fjäuslidjen ober JamUicm

pflege ftetjt.

21%b eine Pflegerin }« einem 3rren in ein |)attS gerufen,

fo tft es tf)re erfte Aufgabe, fid) nod) oor tf)rem Eintritt ins

®ranfett$tmmer in $ür$e über feinen gegenwärtigen ßuftanb

genau belehren 31t (äffen. 2(m beften nürb ber ?lr$t felbft bieS

»illrotfr, bie Ätonten^fleAc. 14
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tfmn; in fetner Slbwefenljeit mug fid) bie Pflegerin ba« tf)t am

gcfafjteften erfdjeinenbe gamilienmitglieb baju auswählen unb

womöglich bie übrigen gegenwärtigen ^ßerfonen babei fernhalten,

um nid)t fortwäfjrenb burd) ba$ $)aswifd)enrebcn s2tnberer unter-

brocken unb verwirrt $u werben. — Ob bcr gall ein veralteter

(c^rontfcr)er) ober ein frifd) entftanbener (acuter) ift, wirb fid)

rafd) ergeben; e« wirb fid) bann aud) jeigen, metdye^ t)on ben

früher im Sltfgemcinen bezeichneten $ranff)eitsbi(bern vorliegt,

ob hauptfäd)lid) (Störungen be$ 33orftellung$vermögen$, ob geiftige

£cmmung$* ober (Srregung^uftänbe vorliegen, unb we(dje fonftigen

förderlichen ®ebred)en fid) bamit verbunben haben.

9?ur auänaljm«weife wirb eine Pflegerin rafd) in ein §au#

gerufen werben, um einen ruhigen Orren gu pflegen. 3n ber

flieget wirb man bereu Unterftüfcung bei frifdjen (acuten) gällen

verlangen, in welchen bie (SrregungSpftänbe be$ Traufen einen

fo h<>hcn ®rab erreicht haben, bafj fid) im §)aufe Sfttemanb mef)r

gu ratljen unb $u Reifen wei§.

£)er unglücflid)e 3rre, ber bei folgen Jällen oft feljr heftig

tobt, fdjrcit, Sitte« bebrof)t, jerftört, flößt ber nädjften Umgebung

unb ber 9?adjbarfd)aft eine foldje gurdjt ein, baft fid) ihm 9We=

manb ju nähern wagt; er wirb von feiner rath* unb thatlofen

gamilie meift fich felbft überlaffen unb in feiner Solmung ab*

gefperrt gehalten.

§ier ift bie erfte $fftd)t ber Pflegerin bei ihrem (Srfdjeinen

in bem §aufe burch Dttutl), ernfte föulje, ©ebulb unb umfichtige

51norbnungen bie Umgebung bes Staufen ju gleichem Verhalten

gu bewegen unb fie $u vernünftigem, ruhigem §anbeln $u ver*

anlaffen.

Die Pflegerin mu§ in folgen fällen fchnell au« einem

3immer ber Wohnung alle (Smridjtungäftücfe unb fonft beweg*

liehen ©egenftänbe aufräumen laffen, gugleid) ba$ genfter mittelft

2ftatrafcen, Letten, Satten (aus Letten ober von ben §inter*

wänben ber Schränfc entnommen) fo gut ate möglich in einer

vom $ranfen nicht erreichbaren §öhe feft verbalen ober blenben

laffen.
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3n ba« (eere 3itmner fommcn auf ben gufjboben nur eine

s3ftatra(3e ober ein abgenagter groger ©trofjfacf. £>ann (äffe bie

Pflegerin langfam unb möglidjft geräufdjlos ein Heiner £od) in

einem SBinfel ber $$erfd)alung ber Xfyütt bohren, welche $u beut

3immer be$ Xobenbcn fü^rt ;
burd) biefe* fleine £odj (nid)t

burd) ba$ ©d)lüffellotf), welche« ber 3rre ftetö mifjtrauifd) über*

wad)t) beobadjte fic ben Äranfen; ift berfelbe bereite ruhiger

geworben, fo öffne fie bie £f)üre, um iljn ju üeranlaffen, ba§

er baä 3hnincr oerläfjt. £obt ber 3rre nod), fo adjte fie barauf,

ob berfelbe nicht irgcnb einen gemeingefährlichen ®egenftanb

( Saffe, fpifciges 3nftrument, ®laä, ©tücf §0(3, Eifen, ©taf)! it.)

bereit ober oerftecft ^ält, um auf ben Eintretenben bamit einen

(Gemaltact auszuführen. Unter ljunbert gälten wirb bie« faum

einmal ber galt fein; bennod) gebietet es bie Sßorftcht, ftets

fo ju honbeln, als wenn biefe ©efafjr wirflitf) twrhanben wäre.

3ft es ber gall, fo barf bie Pflegerin nicht früher ba$

3immcr beä Xobenben öffnen, ef)e biefetbe ficf^ nicht be$ 23ei*

ftanbe« öon wenigften« $wei entfchloffcnen Männern üerfid^ert hat.

$>iefc öffnen bie X^üre mit 23orfid)t, treten aber nicht in ba$

3immer, fonbem trauten ben Staufen $u belegen, ba^fetbe

freiwillig $u öerlaffen. £)ie Pflegerin ^at fidj in folgen 2(ugen*

Mieten in fixerer Entfernung $u galten, bis e$ im Salle einer

Weigerung baS 3iwmer $u berlaffen, ber Ijanbfeften Slffiftcnj

gelingt, fid^ bem Sobenben $u nähern, ihm bie gefährlichen

(Gcgenftänbe abzunehmen unb ftd) feiner ^erfon mit ftraft aber

Schonung gu bemächtigen. — 9hm erteilt bie Pflegerin bie

Seifung, ben tränten in bas oor^er erwähnte, vorbereitete leere

3immer ju bringen unb fperrt basfelbe gleich ab. £)urd) bie

auch in ber T!)ür biefe« 3intmer« gebohrte feine Oeffnung

((^ucflod)) wirb bie Pflegerin (Gelegenheit ^aben, in fuqer 3«t

$u bemerfen, baf? ber unglücflidje 3rre nach unb nad) ruhiger

wirb unb fief) auf bas am ^öoben impromftrte £ager *um 2lu$*

ruhen nieberlegt. Denn auf ben 3uftanb furchtbarer Erregung

unb bie enorme Hnftrcngung aller 3ftu$feln bei ben £obbewe*

gungen folgt ganj natürlich ein 3uft&ttb oon 5Ibfpannung

u*
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unb (5rf Höpfling, felbft Ofmmadjt. Iritt (entere ein, fo

hat bte Pflegerin fofort bic früher (Seite 191) crtüä^ntcn hättet

anntroenbcn. £)as beftc bittet, ben ermübeten Xobenbcn ganj

$u beruhigen unb it)n oor einem rafdjen 9aicffalfe gu bewahren,

ift bic S'abung beweiben. £)ic Pflegerin l)at bemnad) fogleid)

alle Vorbereitungen ut treffen, um in ben 3ail)epaufen bem

Mranfen warmen Il)cc ober Kaffee ober warme fräftige ftlcifd)-

brülje ut reiben, bann aud) feftc ©peifen unb füljlcnbe (^etränfe.

©clbft ©ein, 9hmt, (Sognac wirb in geringen Quantitäten

folgen Traufen gegeben, wenn ber ^nbrang bc$ Blutes gegen

ba$ ®ef)irn bei ifmen nid)t all$ugrof3 ift. 33ei 3rren mit mä>

ferigem ober ju wenig 53 (ut ftnb aber geiftige (^etränfe, mäßig

gegeben, gerabe^u notfywenbtg.

(sin gan$ äfmlidjeö Verfahren, wie baS eben befd)riebene,

f)at bic Pflegerin einjufjalten, wenn fic bei ben fjäufig oorfom*

menben Unfällen oon fogenanntem „©auf er roafjnf in n" (De-

lirium tremens) $u §ilfe gerufen wirb. s#ud) biefe .Slranfcn

benehmen fid) wie £obenbe, flagen aber gleichzeitig über einen

ftarfen $>rucf auf ber ©ruft, 3ufammenfdmüren ber tetjle,

glauben fid) oon Käufen, Watten unb anberem flehten (9etf)iere

oerfolgt, wäfynen Reiter, $ftaud), Sölifce 311 fcljen u. f. ro. £icr

finb nad) äqtlidjcr SBerorbnung aud) feuchte (Sinpacfungen ober

falte Ucbergicgungcn unb feuchte falte Gompreffen auf $opf unb

33ruft, fpäter aber inSbefonbere fräftigenbe tfabemittel unb geiftige

(^ctränfe in 2(nwcnbuug nt u'djen. $ie «Sicherung befl ftranfen

oor Wefafjren ift am beften aud) in einem $u einer Xobgeüe,

wie früher betrieben, umgewanbelten fleinen Simmer 31t erreichen.

2>a$fetbe gilt für foldje (Spileptifdje fSallfüdjtige),

meldje öfter tum fdiweren Einfällen mit Ijeftigcn, ben törper

bin- unb fjerwerfenben Krämpfen befallen werben, (©iefje <§. 193.)

£>ie Verrichtung eine« £agcr£ mit mehreren 9J?atrafccn neben*

cinanber auf bem ftupoben ift Ijier befonbers beäfyalb nötfyig,

weil ber Slranfe fid) burd) ba$ SperauSfallen au« bem S3ette,

auf bic cefigen Tanten beSfelben, auf ®cgcnftänbc aller 2lrt, bic

im äimnter umfjcrftefjen, leicht oerlefcen fann.
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©elbftucrftänbüd) barf bie Pflegerin bei an Säuferwafjn*

fülti (Srtranftcn 'bei weldjen fic and) oft ftarfer DJä'nnerfräfte

beborf) unb Crptleptifdjen wäljrenb ber Unfälle ba* Limmer

nid)t oerlaffen, unb für ficf> einen Xifd) unb <3tuf)l entfernt Dom

Mranfen eiufteüen. — SBirb nad) Ablauf foldjer Unfälle oom

2lr$te ein $ab für ben Traufen angeorbnet, fo muß bie fyfU*

gcrin mit befonberer Wenauigfcit iltfärmegrab unb Dauer be^

^abetf Übermaßen, unb barf unter feiner SBebingung roäfjrenb

ber $abc$cit ba* Limmer oerlaffeu.

IS$ ift Ijier nod) bie ftrage 51t erörtern, ob bie Pflegerin

bei ben oben gefdulberten Unfällen ber 3rren fid) and) ber fo

genannten Bwangäjacfc ober anbercr $wang$apparate be*

bienen barf. tiefer allen ttranfen ücrtyafcte, ben Sfatfrettfauf

unb ba* s
?(tl)ineu bel)inbernbe Apparat ift febon feit meljr 'ate

40 darren in Großbritannien gefet?lid) abgefebafft, obmoljl

in biefem SReidj bereit mel)r aü 100.000 Mvc allein in ben
s
J(nftattcu oerpflegt werben. iDcan bebient fid) eben bort ber au#-

gepolfterten Xofyellcn unb erfet?t in befonberen fällen bie äroangt*

jarfe burd) ^eitweitigeö ffeftyaltentaffen ber Staufen burd) Ibie

ftarfen Apänbc gut gefdnilter unb gut befolbeter ^aljlreidjer härter.

Darum wirb and) biefe ^cl)anbluug$metl)obe meift mit bem eng

lifd)en 3(udbrucf rNo restraint« (oljne B^^ö) bc^eidjnet.

S5ei ber $ritiatpffege ber 3rou follten unbebingt bie gleichen

GrunbfäHc obwalten, unb wenn c* bebauerlid) ift, baß bie* in

fet)r tüelcn Jrrenanftalten bc* europäischen iveftlanbeS unb in

?(merifa noeb nid)t ber *vall' ift, fo follte bie Zwange* jaefe um fo

eher bei ber 13rioatpflege in oermögltdjen Familien abgerafft

werben, weil c# tuet leid)ter erreichbar ift, bei einzelnen Mraufen

eine genügenbe Wn^abl 0011 SBarteperfonal Tag unb N
?iad)t \\\

haben, al£ in ben burd) bie ©taatS* unb i<anbe$mittel befcf)ränftcn

3rrenl)äufern mit ben oielen barin angehäuften Mraufen. Die

(ärregung^uftä'nbe ber WeifteSfranfeu finb immer oiel für,er oor*

übercjefjenb, wenn man ber franffjaften Bewegungen burd) äBeu*

fcr)cnt)änbc Jperr wirb, al* wenn man bie ^wangejaefe anlegt,

burd) weld)e üd) ber Tobanfall febr wefentlid) fteigert; e$ werben
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burd) bie gewattfamen Bewegungen in Meiern 5(pporate nid)t feiten

£autabfd)ürfungen nnb anbere Verlegungen, fowie ^ntgünbungen

ber 33ruft- nnb 33aud)organe f)eroorgebrad)t
j

aud) gibt es 33ei*

fpieie, baß in ftolge ber ftarfen (Sinfdmürungen <5cf)laganfätle

mit plöfclid)em Tob eingetreten finb. — Hu« folgen ®rünben

müffen wir oor beut ®ebraud) ber 3wang«jacfe, ber 33efeftigung

burd) ©triefe, £üd)er, (Kurten einbringlid) warnen, greütdj müffen

bei bem feften galten be# tobenben Traufen bie £)änbe be« 2Bär-

terö mit ftefdjitf unb ©djonung angreifen, unb es barf nie ge*

bulbet werben, bafj ber männlidje ^5ctftanb ber Pflegerin fid) in

folgen Sailen ber Süge ober tnie bebient, fie bem auf ben

33oben geworfenen ftranfen etwa gar auf bie 23ruft ober ben

33aud) brüeft. (Sin 2Öärter foll bie 5(rme ober £)änbe be« £oben*

ben, ein ^weiter unb britter bie ftüfie unb ein werter in fdjlimmcn

fällen aud) nod) bie ©djultern unb ben topf fjalten. (5s gehört

eine gewiffe Hebung ba$u, bie man fid) aud) gelegentlid) bei ben

Xobanfeitlen (Sfjloroformtrter aneignen fann. $)ie @rfaljrung lefjrt,

ba(3 ber tranfe fid) in ber 9?egel in üerfjcütnifimäßig fuqer 3eit

beruhigt, wd'fyrenb er in ber 3wang«jacfe oft ©tunben, ja Xage

taug forttobt, jebe 92af)rung öerweigert unb ba« £>au« fo wie

bie ganje 9^act)barfcr)aft burd) fein fortbauernbe« ©freien inSlngft

unb @d)recfen erhält. $)a« ^ßrineip be« No restraint breitet fid),

wenn audj (angfam, bod) immer mel)r unb mefjr au«. 3n ber

^ieberöfterreidjifdjen £anbe«*3rrenanftalt f)at ber T)irector ?ro*

feffor Dr. 8d)lager ben Beweis geliefert, bag man aud) bei uu«

of)ne 3wang«ja<fe auSfommen fann unb üortrefflidje Sftefultatc

babei erhielt.

Um ftlud)toerfud)e ju oermeiben, welche bei Erregung«-

juftänben oon 3rren fjäuftg Dorfommen, aberaudjbeianberen

formen Don 3rrfinn nietj t feiten finb, ift es ebenfall«

genügenb, eine ununterbrochene Ueberwadmng 51t unterhalten.

3Iu« biefem (9runbc fann man nidjt oft genug wieberfjolen, ba§

bie Pflegerin nie bie iln* anoertrauten (^cifte«franfen allein

laffen foll, unb wenn biefelbe fid) entfernen mufc, nur burd) eine

gan$
r
$ur>erläfftge ^erfon erfe^t werben barf.
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23ei allen Grren, meldte an Trübfinn (üftelancbolie)

leiben, ift bte Aufgabe ber Pflegerin eine feJ)r befd)ränfte. Sinb

biefe Giranten , roie es aud) roohl üorfommt, nid)t aud) burcf)

(5rregung$$uftänbe unb Störungen bes 33orftellung$t>ermögen$

beunruhigt, fo ift bie Pflege faft nur eine förperlid)e. Ueberhaupt

barf fid) bie Pflegerin über ben Erfolg if)re$ geiftigen unb

moralifd)en (Sinfluffeä auf bie if)r anvertrauten ©eiftc« fraufen

feinen großen Erwartungen unb Hoffnungen Eingeben. @cr)rocigcnb

ben £>ienft Oer richten, fid)umntd)t*iaUbcn$ranfen
fümmern, finb bie oberften ®runbfäfce, roeldje bte Pflegerin

bei SöefjanMung jeber ftorm be$ GrrefeinS 31t befolgen

t)at. Ob nun ber burd) 2lngftgefül)le aller 2lrt geplagte, fid)

üerfolgt roähnenbe Grre fjeutt, roetnt unb flagt ober bumpf öor

fid) Anbrütet, ober aufgeregt unaufhörlich im Limmer herum*

fd)reitet ober aber fid) auf bie Erbe ^o<ft unb fid) nid)t ergeben

laffen will, bann einzelne Sorte fortgefefct mieberholt, föeben

hält, fragen ftellt ober immer fdjroeigt unb, felbft wenn er reben

fann, roeber $u einem „3a" nod) „9?ein" 511 bringen ift — fo

ift ba$ ruhige, emfte, fdjroeigenbc Verhalten ber Pflegerin bei

allen ihren Verrichtungen am erfolgreichen.

Den Grren fd)einbar für „geifteSgefunb" 511 galten unb

aud) nur fd) einbar fo $u bezaubern, ift ein weiterer gennd)ttger

Watf) an bie Pflegerin. Der Vcrtuft be^ ®ebäd)tniffe$, ber

(Erinnerung mad)t ben Grren meiften* ratt)lo$ unb oerlegcn

(namentlich in frtfd) entftanbenen gälten). §ier muß bie Pflegerin

für ben franfen benfen unb ilmt in Willem milbe unb rafd) 31t

§ilfe fommen. ©0 hört beifpieltfroeife ber allgemein roemt aud)

nid)t oollfommen (Gelähmte ben hinter ihm fcfmcll bar)in rollen-

ben Sagen, mad)t aber feinen Verfurf) ihm au^uroeitfjen, weil

er bie Erinnerung an bie (Gefahr, meld)e ihn babnrd) bebroljt,

nerloren r>at. — Er meint juroeiten in ber Pflegerin feinen

33ruber ober etroa feine oerftorbene <Sd)rocfter 511 fehen. Vielem,

$utr»eilen~ Ellies fd)eint bem Grren rätfjfelhaft, geheimnisvoll, nn-

erflärlid). Die Pflegerin felbft fommt iljm ütellcid)t ale ba$

fonberbarfte (^efdjöpf üor.
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$ei jenen Äranfen, meldjc an ©clbftmorba* ober

» er ftttmm etttng Storni leiben, tft es iclbftuerftänblid), bie

2(ufftd)t 3U oerboppeln unb fclbft ben üftigftcn Vorfpiegelungen,

an meldjen foldje ftranfe oft fefyr erfinberifd) finb, feinen (Glauben

31t fdjenfen. X)ie Sleibungäftücfc, bie Letten folcfjcr — ja im

SUlgemetnen aller — 3rren finb fe^r oft 31t burd)fnd)en; feuer*

gcfäfjrlidje (^egenftänbe, offene« %id)t, alle ©eratf)fcf)aften, bnrd)

mid)t Verlegungen erzeugt werben fömtten, finb au« beut Limmer

31t entfernen. £>ie nötigen Xrgeneien mufs bie Pflegerin ftet«

unter Verfdjluß fyabcn. 3td) felbft ben $art abjunc^men, fann

ben tränten nur geftattet »erben, menn fie fid) baju be«

jogenannten @id)erl)eit$meffer3 bebtenen. ®tnb bie ftranfen nid)t

unrein, jo fann man ifnien ben 33art warfen laffen ; im anberen

JvaUe muffen fieoon gefdurften, fadjhmbigen Wärtern rafirt werben.

(Sine fcfjr fernere Aufgabe fällt ber Pflegerin jtt, roenn ber

Grrc bie ^afjrung 3U fid) 31t nehmen uermeigert unb fortgefebt

babei oerfjarrt. „Bureben" Ijilft babei gar nid)t«, beun bie

9taf)rung$ocrn)cigerung ift ja eben eine fpecielle Jyorm ber Reifte«-

franffjeit, roeldjc auf irgenb eine Srfranfrmg be$ VorfteltungS*

vermögen« (311ufton ober ^allucination)
, oft aud) auf einem

£)cmmung$3uftanb , ja einem Se(bftDernid)tung«trieb beruht.

Viele foldje ftranfen toäfmcn
, baft fie 3U arm finb, ba* 311 Wc*

niepenbe 3U bejahen; Rubere glauben, bap (^ift in ben <Speifen

unb (^etränfen ift (®erud)«=, (^efdjmarfeta'ufdjungcn, Verfol*

gwigättHiljtt)
;

manche fürd)tcn, baft e* Unten an Äraft feljle,

bie ©peifen 311 tauen unb fjerabjufcfjfacten u. f. to. — Cefter

mtrb eet in foldjen JJällcn ber Pflegerin gelingen, bnrd) fdjein*

bare ^erftreuung unb ^acfyläffigfeit ben brauten 3um (Sffen ju

belegen, inbem biefelbe bie auf ben £ifd) geftellten Speifen

unb (^etränfe roieber entfernt unb in einen Fintel beä 3im*

merS ober in einen Sdjranf [teilt; freilid) muffen bie Reifen

bann Don $eit 3U 3^* b°r * burd) frifdje erfefet werben. Der

ftranfe mirb 3uir»citen burd) ben junger fo arg geplagt, bafc er

i)aftig, menn fid) bie Särterin ben 2(nfd)ein gibt, ifnt nid)t pt

bead)ten, nad) ben Spcifeu langt unb fid) fättigt. — (9ar feiten
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ober nie wirb btc Pflegerin burd) 3ureben ober Selbfteffen bie

Fronten $unt ©muffe oon ©peifen bewegen. — Leiber niujs in

fotdjen <yälkn häufig bie fünftlidje Fütterung burd) bie bi$ in

ben Etagen eingeführte Sdjlunbröhrc in xHnwcnbuug gebogen

werben; bieS gefdjicljt jnerft immer bnrdj ben 9(r$t; bod) fann

c$ fetjr rniji uon einer gefdjicften Pflegerin erlernt werben.

?lud) bei allen Störungen be* 4>or ftcUung* t>er*

mögend, namentlich allen 3inncotäufd)ungen, ift ein nrijigeä,

fdjeinbar g(etd)gitttge$ Verhalten ber Pflegerin bie beftc ÜRetfjobe.

3ebcr Sibcrfprud) nnb jebe Belehrung fällt beim Srren auf

bnrrcn Boben. So ift bcifpielswctfe ein Ungtücflidjcr, ber fid)

ehtbilbete er fei ein Honig nnb fid) mit triefen Crbcn bedangt

tjat, auri) bann nidjt oon feinem Sahne \n überzeugen, wenn

man iljn mit Gumpen beflcibet. (ibenfowenig ift ein Kräuter,

ber fid) oom Satan befeffeu glaubt, burd) (lebete, bie man über

il)n fprid)t, $u berul)igeu.'

XBenn Ijiemad) bie geiftigeu unb moralifdicn Begebungen

ber Pflegerin ^u ben 3rren nur in ber genauen Uebcrwadjung

unb Beobachtung beftcl)en tonnen, }o l)at fic um fo mehr U)rc

Iljätigfeit ber förpcrlidjcn Pflege, ^umal ber Reinhaltung iljrer

Üranfeu jujuwenben. 3rre, Blöbfinnigc, (Gelähmte, ftallfüdjttgc

finb in ber Regel fel)r unfauber. £ücr ift ein rctdjc* unb un*

gemein wichtige« falb ber £l)ätigfeit für bie Pflegerin. Sic

mug biefe Mraufen aufleiben (wa* fid) foldie Traufe nur un*

willig gefallen (äffen), wafd)cn, fämmen, ihnen btc SRäget bv

fdmeiben <bamit fic fid) nicht fclbft bamit bie §aut auffraßen),

fic fdmäu^en, nähren, fic wie Miubcr 51t regelmäßigen Reiten ju

SntCeerungen gewöhnen unb ihnen babei bebilflid) fein, bie bc-

fchmuttc &>äfd)c oft mebrere iWale am läge wed)feln, fic führen,

beim tfuefafjreu begleiten, furj fic gan$ wie große, uninünbige

Hinbcr bel)anbcln. (i* ift ba* eine Aufgabe, bei welcher gcrabc

bie Jrauen burd) eine il)rer l)öd)ften Xugenben, ihren Opfermut!)

unb ihre Cpfcrmitligfctt, ba$ £>öd)ftc leiften, Wae* ein lUt'cnfd) für

ben anberen \u leiften im Staube ift. mir 3emanb }tt fterben,

bayt bebarf es nur eine* furzen Momente* rafcf)cr Crntfcbüefmng,
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bod) Qafftt lang gcbulbig mit unb burdj einen Unglücflichen $u

leiben, ba£ ift wahrhaft grofj unb ebcl, um fo mef)r, al# e$

faum anerfannt nrirb, fonbern ber iofß nur in bem ©elbft*

beuntfjtfcm ber fchttrierigften ^füdjterfüllung liegt.

9?od) bleibt eine ©eite ber Srrenpflege ju berühren, loeldje

bie mistige Srage ber SRufje unb 23efd)äftigung biefer Traufen

betrifft, hierüber mufj bie Pflegerin, nne in jebem anberen gälte

ber biätifdjen 33ef)anblung, -ben ^Xr^t bei jebem einzelnen Salle

befragen. — 3ft bie Sorm be$ 3rrfinn$ eine foldje, bog förper*

licf>e unb geiftige $Ruf)e unbebingt geboten ift, ober finb bie Gräfte

be$ franfen nicht metjr jureidjenb ju irgenb einer Arbeit, ober

ift er für jebe Wrt ber 3erftreuung t>ollfommen unempfänglich,

ja ift biefelbc bei bem tranfheitSjuftanbe fogar fdjablidj, fo ent*

fällt oon felbft eine fofcfje Xhätigfcir, unb e$ ift bann bie Aufgabe

ber Pflegerin, bie bringenb gebotene fthifye bem fraufen ju er-

haften.

3n anberen gälten fotl bie Pflegerin aber nach SBorfc^rift

be$ 2fr$te$ bie ÖieblingSbefchäftigungen be$ Kranfen gu erforfchen

trauten, biefelben förbern unb überwachen, tr)n $ur Arbeit an-

eifern unb bei feinen iicrfdjiebenen 33efd)äftigungcn unb 3er*

ftreiumgen (£efen, ©djreiben, Bettfmen, sJ*ähen, ©tiefen, harten

fpielen u.
f.

tu.) 3ur (Seite ftefjen unb an folgen Bestreitungen

Xtyii nehmen. — Sur alle neueren xkrenanftalten ift e$ als

$runbfa£ anfgeftellt, bafc fie mit Söerfftätten, Slcfermirt^fc^aften

unb (Härten oerbunben fein follen, bamit nicht nur bie arbeite*

fähigen unb ba$u tauglichen 3rren in biefen SBerfftätten unb

im Selbe, im Warten unb ber ftüdje beschäftigt roerben, fonbern

aud) bie ©eiftesfranfen auö befferen ©täuben fo tuet al$ möglich

mit Seber, "ißinfel, Zeiget fid) unterhalten unb burch 3ftuftf,

Wcfang unb £ans fich jerftreuen bürfen.

«efchäftigung unb Arbeit gelten als bie michtigften ÜRittel

ber förperlichen Kräftigung unb geiftiger 2(blenfung bei ben
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3rren. Unb »enn früher bemerft rourbe, baß bie Pflege bei-

rrten in ganttten nod) Mieles ju »ünfcfyen übrig (aßt, jo foll

boefj erroäljnt »erben, bog in Belgien, brei Stunben öon Trüffel,

ein merftoürbiger Ort (Wljeel) liegt, in roeldjem fdjon feit fct>r

langer 3cit in 13 Dörfern unb einer Stabt bei einem Umfange

öon neun StteUen Diele £mnberte Don 3rren aller gormen (gegen*

roärtig über 1200) in ben ftamilien ber (Sinroofmcr frei unb

ofme 3roang (eben unb gepflegt »erben. 2hid) in ©fjeel ift neben

ber Pflege in ber Familie unb ber freien $manglofen 33ef)anb*

lung bie Arbeit auf bem ftcfbe, auf ber SÖiefe, im ©tafle, in

ben Serfftätten , fonrie anbere $3efd)äftigungen (33otenbienfte,

$inbermartung, $üd)enbienft, SBafdjen, 9?äl)en, ©pifcenflOppeln k.)

ba« roidjtigfte Hilfsmittel, bie @enefung ober SSefferung ber

fraufen au förbern. — Sinb es boer) , mit ?lu$naf)me ber

gälle, roeldje auf (Srcrbung unb pfällig entftanbenen ttörperfranf*

Reiten berufen, Kummer, (51enb, Sorgen, ^erlufte, üble ®erooljn*

fjeiten, tüte Xrunffudjt, Spiel unb anbere £eibenfd)aften, »elcfje

jumeift ben einfloß $u ©eiftc^t^ unb törperfranffyeiten geben unb

bei »eldjen regelmäßige 2lrbeitSbefd)äftigung, regelmäßiger 33er*

lauf ber £age mit mäßiger ä^ftreuung, ein für gefunben Schlaf

nötiger ®rab üon förperlidjer Gnrmübung am meiften mithelfen,

ben aus feinen 33almen f)erau#geriffenen, f)in unb f)er fdjtnirren*

ben ©eift roieber allmälig in baS richtige (Meife unb in bie

ridjttge 23e»egung einsulenfen."
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Capitel VIII.

plfflcistung Im plötytcjjcn einfüllen.

^Ufcfeifiuitgen bei

Verlegungen: SJerbremumgcH. Erfrierungen. Ductfjungen. $ern>uilbtmgen«

S&imbblutuugeii.

Vergifteten Wunben : 3nf
ectenflt($f. ©^tanjjenbiffe. SBtffe toller .§unbe.

SBunb&ergiftimgen mit faulem f$(eij$e.

jßlutuiijien: 9?afeub(uteu. SMut&uften. iiMutbreebeiu

Wieberbelebungöoerfudie bei Erlangten unb Ertrunkenen.

(lieber Ol)nmad)ten, Sdjlaganfatle, tframpfanfälle fte!)e Kapitel VII.)

Jpilfcleiftung bei Vergiftungen.

ift fdjon öfter berüorgefjobcn, baß bie Pflegerin nid)t

beu 9(rjt fpieten folt, fonbern nur bie Sbtorbtntngeit be$ 9(r,5ted

au«3iifüf)rcn bat. ftun fommen aber bod) plöfcüdje Sufätte unb

Unfälle bor, bei lucldjen fie, tbeifo getrieben burd) batf eigene $e*

bürfttiß $u (jelfen, tbeite burd) Rubere baju gebräugt, rafd) felbft*

ftäubig 511 Ijaubetn nid)t umf)iu fann; fann fie uid)t fetbft Reifen,

fo tarnt fie bei ifjrcn praftifdjen Cfrfoljrungcn toentgftettö Der*

binbern, baß ettoa* Unsmetfmäßigetf gefd)tef)t, bis ber 2Ir$t ge*

l)olt tuirb. fie burd) ifjre (Schule im $ranfenf)au$ gemöfmt

ift, SBerungtürftc unb (Srfranftc 311 fefyen, fo mirb fie mit mefjr

$htf)e unb <3id)er()eit ba$ sJJötf)ige tfmn, a(# Slnbere, bie uor

eigenem <3d)rccfen nid)t über ba$ Sammern unb ©djreten l)inau$*

fommen.
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SJcrfebu ngcn.

Verbrennungen t»eratttaffen entweber eine 9?öt(>tutA ber

.Spant ober Vlafenbilbnng ober einen §>autfcf)orf. — jpaben bie

tleiber eine* 2Mcnfd)en Seiler gefangen, fo ift er fofort mit

einer bitten Tecfe ju überwerfen nnb feft bomit 51t uinflammern,

bann mit Saffer 511 übergießen; erft wenn auf biefc Seife bie

Stamme erftieft ift nnb bie beißen Kleiber abgefüllt finb, muß
man (entere 00m Mörper entfernen, ^ft 3emanb mit feigen

jjlüfftgleiten ftbergoffen, fo gießt man ifjm fofort faltes Saffer

über ben tfeib. Sinb Verbrennungen burd) Säuren (Vitriol)

ober Saugen ocranlaßt, fo übergieße man ebenfalls bie oer

brannten (Stetten gleid) mit fetjr meiern Saffer, um bas Seiter*

freffen biefer Subftan$en burd) bie ftarfe Verbünnung berfelbcn

gu oerljütcn. — Da* uäd)fte Vcbürfniß bes Verbranuten ift,

baß ber heftige Sd)nter$ getinbert werbe. £ieS gefrin'etjt oon
s#ußen burd) falte Umfdjlä'ge. Sinb Vlafen aufgetreten, fo fted>e

man fie mit einer feinen ^ä'lmabel mehrfach ein, bod) fo, baß

man bie $aut unter ben Olafen nidit trifft. <£as Auslaufen

beS hellgelben, ausgefebwifeten Saffers erteid)tert bie Spannung

unb linbert bas (Mefül)l bes Vrenncns. 3ft ber erfte heftige

Sdnneq nad) einigen Stunben oorüber, fo tfjut es ben Reiften

wof)t, wenn man bie oerbrannten Stellen bief mit 9Ranbelöl

ober feinem Salatöl beftreidjt, bann eine fingerbiefe Sd)td)t oon

Satte auflegt, unb biefe locfer mit einer Vtnbe befeftigt. —
Sdjorfbilbung oerlangt immer äqtltdjc 33ehanbtung. ^Bei ftfötfmng

unb Vlafcnbilbung l)ört man etwa am oierten £age mit bem

Veftreidjen bes CelcS auf, wifdjt bie oerbrannte Stelle oor-

fid)tig mit Satte ab unb ftreut $uber auf; barüber legt man

noch für ein bis $wei Xage eine bünne Sd)id)t Satte bis fid)

bie abgetroefnete $<tttt löst.

Verbrennungen fönnen aud) burd) $Mifcfd)(ag entftefyen;

geigen bie (betroffenen noch Seben, fo finb fie wie Cfmmädjtige,

bie oerbrannten Stellen ber $örperoberfläd)c wie anbere Ver-

brennungen ju behanbeln.
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33ei fjöfjcven Kraben oon Erfrierungen fann nur ber

5(rgt entleiben, was $u tljun ift.

gr oft beuten finb oft ungemein quctfenb burd) ba$

fürchterliche vlucfen, wetdjeS fie $uma( Slbenb^ im 33ette t«er*

anlaffen , für bie £)änbe außerbem aud) fefjr entftettenb. 5lbenb$

unb borgen« ein laues gufcbab ober £anbbab, bem oorfjer

20 bis 30 ©ramm (1— 2 (Sfelöffel öotl) roljer ©alpeterfäure

^ugefe^t ift, wirft oft linbernb. Wad) 3(btrocfnung ber §>aut ift

bann in leichteren gällen frtfdjer (Sitronenfaft an^uwenben, in

ferneren 3obtmftur auf bie gerotteten ©teilen aufeupinfeln,

borf) ntdt)t $u ftarf unb nur einmal am borgen ober 5lbenb;

nad)bem biefe eingetrocfnet ift, werben ©trümpfe ober §anb*

fdmlje angezogen. Die Pnfelungen fönnen jeben freiten £ag

wieberf)olt werben.

(Sin bei allen §autent$ünbungen , ffeineren SBunben unb

($efd)würcn mit 33ort^ett anjuwenbenbeS, nie fdjabenbeS äßittrf

ift bie in ben Slpotfjefen fä'uflidje $tnffalbe, bit ™ feiner

^pauSapotljefe fehlen follte.

©d)Wer Verlebte ofjne äußere Söunbe liegen oft eine

3eit lang in einem Buftanbe oon Ohnmacht unb finb bemgemä'fj

$u befyanbeln (©eitel91) bis ber 2lr$t weitere Verfügungen trifft.

23ei bem §eben unb fragen berfelben wirb eine Pflegerin aus

tfjrer Erfahrung (©eite 52) ratzen fönnen.

Sei leichteren Duetfdjungen ot)ne SBunben unb olme

Verlegung mm Stnodjen unb ®elenfen finb Umfd)lctge mit (Sis*

waffer, naffe (Sinwicffangen, bann Ueberfd)(age mit Sleiwaffer

(ein Söffet beS in ber 2lpott)efe fäuftidjen SleieffigS mit einer

2öeinflafd)e öoll Söaffer in einem Öauoir gemifdjt; nid)ts baoon

in bie 5lugen unb in ben 9Jhmb fommen (äffen !) am meiften

am ^lafc.

Sei 53er rou nbungen ift baS §auptaugenmerf auf eine

etwaige ftarfc Blutung ju richten. Vor Ottern ift barauf ju

ad)ten, bafj bie 2öunbe nidjt burcr) allerlei unreine Volfsmittel

(©ptnnweben, ßeim, Urin, tuljmift) verunreinigt unb bcrfdjmiert

wirb. Da« befte SDHttel, baS weitere fluten ju oerf)inbern, ift,
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bic Sunbe mit bem reinen Ringer gugubrüefen ; bieS mufj fo

lange geschehen bis ber ^Xr^t fommt, befonberS wenn ^ulSabern

(Arterien) ftarf bluten, wobei bas $lut guwcilen aus ber Sunbe

hcrausfprifct. &ann bie Sunbe nicht mit ber Apanb gefdjloffen

werben, fo muß bie Pflegerin uerftehen, bic großen, 33lut $u-

füfjrenbcn ©djlagabcrn 3ufammcn$ubrücfcn, was fie im £)ofpitale

$u lernen Ijat. 3ft bie Blutung nid)t allju ftarf, fo genügt bas

Auffegen unb Slufhalten Don reinen (Sisftücfen ober bas ?luf<

legen oon ^dufig erneuerten reinen CSomprcffen, bic in faltet

33runneuwaffer getauft finb. f)anbeft es ficf> um unbebeutenbe,

oberflächliche £)autwunben, fo troefnet man nadj Aufhören ber

Blutung bie Umgegenb ber S&unbc forgfältig ab unb fchliept

lefcterc mit englifdjem ^flafter, über welches man bann fpäter

(Soüobium ftreidjt, bamtt es beim $$afd)en nid)t fo leid)t abgebt.

23ergcr)t längere 3eit bis ber 8r$t fommt, unb crmübet

bie Pflegerin beim Balten ober bem 3ufammenbrücfen ber

Sunbe, ift auch sJ?iemanb jur £anb, bem fie fdmclt ben rief)*

tigen ©riff geigen fann, bamit er bie Gomprcffion (ben £>rucf)

fortfefct, fo legt fie eine 33inbe um ben blutenben $örpertf)eil

unb jiefjt biefe feft an, bis bie Blutung fte^t; bies ift nur in

ber größten 9iott> gu tfjun, unb beffer oberhalb ber SBunbe

(gwifdjen Sitnbe unb Sfumpf), als auf bie SBunbe felbft. 9lun

wä'fdjt fie bie Shtttbe mit reinem ^Baffer aus, reinigt auch b* c

Umgebung bcrfelben, unb wenn fie fid) etwas (Sarbolfä'itrclöfung

(im ^othfallc ift auch 33leiwaffer $u uerwenben ober Sllamv

löfung) uerfchaffen fann, fo tränft fie reine 3Battc ober ganj

faubere tfeinwanb bamit, legt fie in bie Sunbe, unb wiefett nun

Don unten tyx ben 2lrm ober bas ©ein ein bis 311 ber juerft

angelegten 33inbe. (Sin foldjer SBerbanb jollte aber nicht länger

als höthftens oier (Stunben liegen unb barf aud) nid)t gar gu

feft fein, weil fonft S3ranb eintreten fann. £)iefe Maßregel ift

überhaupt nur gerechtfertigt, wenn nicht fchnell ein 2Ir$t ju

haben ift unb wenn bep Traufe fchon jehr erfdjöpft ift, was bie

Pflegerin an ber klaffe bes (^eftchtcS, an bem Auftreten öon

Ohnmächten unb ber Kleinheit beS ^ulfcS erfehen wirb.
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Vergiftete ffiunben. äRan benft babci gemölmlid)

glcid) an Sd)langcnbtffe, <3form'on$ftid)c unb 21elmlid)e$. £>odj

and) bie ftlol)*, 2£an$en*, 5 Regelt*, Stenen* imb Sefpen*
fttd)e cie()örcn baju; benn bie Keinen §autüerlet*ungen

, roelebe

biefc Kjiere l)ert>orbringen, finb fo fein, bog fie gar feine merf*

baren Jofyen f)abcn mürben, wenn nidjt jugletd) befonbere, ftarf

reijcnbc ©toffe mit in bie §aut fjineingcbradjt mären. — 23ei

Lienen- nnb Sföefpenftidjen finb falte Umfcfyläge, 3i^ffa(bc, bann

bie glcidjcn bittet wie bei Verbrennungen an3uroenben ; bei ftarfer

Jpautrötljung nnb Sdnuellung mit Ijcftigcn @djmer$en oerbunben,

bringt ba$ Slnfftretdjen uon etmaS grancr (Cuetffilber*) @a(be

oft giem(id) fdjnell ^inbemng nnb madjt bie £nt$ünbung rütf*

gängig.

©djlangenbiffe fommen fetten oor, roeil eö bei uns

roentg (^iftfdjlangcn gibt; fie finb aud) nid)t fo gefäf)rlid), luic

bie 33iffe ber ($Hftfd)langen in fjeißen Säubern. (S$ ift ein gan$

uernünftigeS Volfsmittel foldjc SBunben fofort anzufangen (öon

ber unuerletjten 9ftunb^ unb 9Jcagenfd)(eiml)aut nrirb baS @ift

md)t aufgenommen), nnb oberhalb bcrfelben ein 23anb feft um^

jutegen; bod) fann bicö nur unmittelbar nad) bem 33iffc oon

SßMrfung fein. $>aS Auffangen fann aud) fo gefdjefjen, baft man

ein ©tücf B«cfer roieberljolt auf bie Sunbc brüeft. GrtroaS fpäter

ift es jmeefmägig, bie SBunben mit ftarfcm (Sffig ober ftarfem

©atsmaffer aus$utt)afd)cn, unb bann nur ganj lorfer ju öerbinben.

fann man fid) 3lmoniaff(üffigfeit (©almiafgeift) oerfdjaffen, fo

träufele man bies in bie Sföunbe.

(Manj ebenfo ift bei bem 33ifj öon £)unben unb $at*en ju

©erfahren, roeldje an ber £ollmutl) leiben. Vor 5111cm be*

ruf)ige man ben ($ebiffcnen über bie etmaigen folgen , benn öon

oielen fyunberten gebiffencr 9ttenfd)cn erfranfen nur fein* roenige

an ber £ollroutl). fluten bie Söunben, fo laffe man fie aus*

bluten, roafdje fie bann aus unb lege einen loderen Verbanb um.

33ei ftödn'nnen, foroie audj bei Jleifdjern unb ©eifern

fommt es (mie fdjon (Seite 177 ermähnt) nidjt feiten bor, ba§

<Saft oon etroas angefaultem Jleifd) in fleine ffiifcdfen
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ber Singer, $umal am Wagd, einbringt nnb Ijeftigc (*ut$ünbungen

mit @d)roellung ber Ad)felbrüfcn nnb ftartem Sieber Ijernorruft.

Dies gibt fidj mandmtal fdjon gleid) nad) (Einbringen bes <8afteS

burd) ein heftige« brennen funb, burd) rocldjeS man breiten

erft auf baS Vorf)anbenfcin einer {(einen nnmben (Stelle auf*

merffam gemacht roirb. Sofortige« AuStoafdjen, bann Um}d)lägc

mit jroeiprocentiger ßarbollöfung ober mit ftartem 33leht)affer

(gtoei (Eßlöffel ooll ^Bteieffig auf eine flehte Slafdje ooll Saffer)

bei oolffommener SRufye ber Vorgelagerten £anb oermögen bic

Ausbreitung bes gäulnijsgiftes oft $u oerfyinbern. Vermehrt fid)

trofcbem bie SRötfjung nnb @d)roellung, fo ift graue <5>albe ein*

$ureiben. £öenn eine berartige Singerentsünbung zc. über brei

Xage bauert, follte man immer einen Ar$t fragen; nid)t nur

unfäglictye(5d)mer$en, fonbern Verhift eine« Ringer«, ja ber §anb,

bes Armeet , bes Gebens fann bie ftolge foldjer Vergiftung mit

faulem ftleifdje fein.

3 Tu fangen.

Von ben o()ne Vernmnbung auftretenben Blutungen ift

baS ^afenbluten am fyäufigften, jumal bei jüngeren beuten

unb ftinbern. 3<fy l)alte es nidjt für jroedmälgig , fid) beim

Sflafenbluten in oornübergebeugter ©teflung über ein ^afd)be<fen

ju ftellen, meil burd) biefe Stellung ber natürliche Ablauf beS

Sölutes r»om $opf jum £er$en gehemmt toirb. Am leicfyteften

fommt immer eine gleichmäßige SBlutcirculation $u Staube, wenn

man rufjig auf bem $fücfen liegt, mit menig erhobenem tfopfe.

Der aus ber Wafe Vlutenbe mirb babei freiließ etttws 33lut in

ben §ats befommen unb es fdjlutfen ober ausfpncfcn, bod) madjt

bies nidjts. $)£an läßt faltes Gaffer in bie üftafe 'ein$ieljen,

bem etnmS ßfftg ober Alaun (1 fleiner liaffeelöffel ooll auf

1 IHter Gaffer) jugefefet fein fann. Altes ©dmauben, ^reffen

unb £erumtt)ifdjen an ber Wafe ift energifd) ju verbieten; ba=

gegen tiefes Atl)eml)olen 51t empfehlen. Jpört bas fluten nid)t

balb auf, fo muß ein Ar$t geholt werben.

»illrotfc, fcU ÄranTenpflefle. 15
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heftiger 33 tut fyuften, fogenannter 23lutfturj; bafj bas

33lut aus ben Hungen ober Luftwegen fommt, ift baran $u

erfernten, ba§ es metft fyeürotf) ift, unb mit mäßigen (nidjt

immer heftigen) ^mftenbewegungen ausgeworfen wirb. (5s tft babet

immer fofort jum 2lr$t $u fdjicfen. 33or 2Mem mufj fid) ber

Ätanfe augenblicf(td) nieberlegen unb mit etwas erhobenem Ober-

förper liegen bleiben; bann foll er fid) ganj ru^ig »erhalten,

nid)t
fprecfyen, nidjt $u tief atfmten, Ellies oermeiben, was gum

Ruften rei$t. 3ft ber tranfe nid)t ju fcfywad), fo legt man iljnt

einen großen falten Umfdjlag um bie Söruft, unb gibt iljm (§is

$u fdjlucfen. $>amt laffe man iljn ein bis jwei Xfyeelöffel ooll

(Salj mit wenig Söaffer fyerunterfdjlucfen
; barauf gebe man ifjm

ein tltyftier mit 3ufa£ öon jwei Ööffel (Sffig. — 5llle 39lutenben

geraden gewölmlid) fein* balb in grofce Aufregung; man beruhige

fie bafjer; felbft wenn ftdj fold)e £ungenblutungen, tote es Ijcmfig

borfommt, öfter wieberfjolen, werben fie bod) nur in ben legten,

©tabien ber ©d)winbfud)t töbtlid).

33lutbred)en. $)as bei ^agenblutungen oon 3eit ju

3eit burd) (5rbred)en entleerte 33tut tft gewölmlid) fefjr bunfel,

faft fdjwarjbraun. SDie Äranfen finb ebenfalls im 33ett ju galten

;

man gibt iljnen (Sispillen, falten Umfdjlag auf bie sJftagengegenb.

33ei eintretenben Dljnmadjten barf man feine innerlichen THttti

geben; man reibe bie (Schlafen mit tölner Gaffer, gebe eht

titrier mit etwas SBein, ©enfteige auf bie Söaben.

lieber Darmblutungen ftefje bei Xt)pl)uS, ©eite 156.

Slnbere Blutungen aus bem Unterleibe finb mit Gmtfdu'eben

oon ©Sftücfen, (Sinfprifcungen oon (Siswaffer au befjanbeln bis

ber Slqt fommt.

Sieberßefeßungöoerruc^e Oei örfjängten unb SrfrunRenen.

SBemt ber Körper eines (Srfjangten, ben man oom ©trief

abgefdmitten ßat
t

ober ber eines aus bem Sffiaffer gezogenen <£r*

trunfenen nod) einige Särme f)at, (eine 2ttaftbarmtemperatur öon

weniger als 27° C. beweift ftdjer ben Stob) unb wenn beim Sfof*
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lege« be« Df)re« auf bie Jperjgegenb nod) eine ©pur üon ^eq-

fc^tag tüafjrnefjmbar ift, fo fyaben bic ©ieberbelebung«üerfud)e

einige 9lu«ftd)t auf Erfolg. &t$ ein fidjere«, burd) tfaien confta*

tirbare« Beidjen be« £obe« gilt außer ber nieberen Körper*

temperatur unb bem ©tillftanb ber 9ltf)mung unb be« §eqen«

nod), baß ftarfe« SRciben ber §)aut unb Aufträufeln üon (Siegel*

lad (auf ben Oberfdjenfel ober 33aud), nidjt auf 33ruft unb

(fyfidjt, n>o entfteüenbc Farben entfielen fbnnen, falte ber ©djein*

tobte mieber $um Men fommt) feine SKbtfje erjcugt; ferner, baß

nad) Umfdmürung eine« Singer« mit einem ftabcn, feine bläulid)*

rotfjc gärbung eintritt
, fid) bie ©djnurfurdje nad) Entfernung

be« Jvaben« aud) nid)t roicber rot!) färbt fonbern roeiß bleibt.

(Srtrunfene lege man aunädjft rafd) auf bic (Seite, unb

ergebe fic an ben deinen, bamit ba« ©affer au« bem ÜJhmbe

unb ben $ltf)emorganen ausfließe.

3ft nod) SItfjmung unb $er$f$lag, wenn aud) in nod) fo

geringem sJttaßc oorfjanben, fo tradjtc man burdj) SBorfjaltcn üon

5lmmoniaf, Slnfprifcen mit foltern ©affer, $tfeeln ber ^afe mit

einer geberfafyne, be« föadjen« mit einem Singer, Reiben ber

$aut unb anbere 9fai$e, 33en>egungen Ijerüorjurufen, mic liefen,

^redjen, Ruften, moburd) bann aud) bie 2ltf)em* unb §>er$*

betoegungen lieber angeregt werben. Sftüfct bie« nid)t«, bann

muß man üerfud)en, fünftlid) regelmäßige Sltfjembettn*

gungen fjerüorjurufen. Die« gefdjiefjt meiner Erfahrung nad)

am beften burd) regelmäßige« Einblafen ber £uft in bie Hungen,

meinem bann ein 3ufammenbrü<fen be« SBruftforbe« folgen muß.

Die im £ofpital au«gebilbete Pflegerin wirb üietfeidjt belegen*

Ijeit gehabt Ijaben, biefen Vorgang gu fefjen, ber fid) freiließ am

nnrffamften mittelft eine« ®e()lfopfrof)r«, ober burd) eine in bie

Vuftröf)re eingelegte biefe (Kanüle machen läßt; bod) aud) ofme

Snftrumente ift ba« i'ufteinblafen in üielen gällen nrirffam.

Wlan fefet ben eigenen Sflunb auf ben sJJhmb be« ©djemtobten,

beffen Sttafe man gul)ält , unb bläft einen fräftigen ßuftftrom

fjinetn; baß bie £uft in bie Hungen einbringt, merft man an ber

|)ebung ber ^öruft, bie bann fofort üon einem Slnbern üon beiben

15*
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Seiten umfaßt unb mit einem töucf jufammengebrücft wirb;

bie« gef)t abroedjfelnb fo weiter in bem Xempo bcv Sltfjmuna, eine«

gefuuben BKenfdjen; man muß bie« SBerfafjren bi« $u einer Wertet*

ftunbe unb länger fortfefcen, unb barf e« um fo weniger auf*

geben, wenn man merft, baß ber Sdjeintobte einige fdmappenbe

^Itfjcmjüge tfntt, nad) meldjen man nur einen Moment roartet,

um |tt bcobadjten, ob bie 9Ül)cmtf)ätigfeit oon fetbft weiter gel)t.

3ft bie« ber Sali, fo beginnt man nun nod) einmal mit ben

früher erwähnten 9?ei3en, bi« ba« 33ettntßtfetn loicberfeljrt. —
SKan I)at gegen biefe 3D?etf)obe ctngewenbet, baß babei bie meifte

Öuft in ben s3)2agen unb nid)t in bie gütige gelange; bie« ift

nidjt für alle $ät(e ridjtig: in einem <yalle fal) id) allerbing«,

baß ber Ziagen fid) ftar! burd) bie eingebtafcne öuft aufblähte,

barnad) traten bann aber heftige 33red)bcroegungen ein, bencn

bann Wttjmv unb ^eqbetocgungen folgten. £>a Hungen, §eq
unb klagen oon bemfelben |)irnneroen oerfefjen werben, fo ift

e« oerftänblid), baß bie Erregung eine« Zweige« bicfe« Heroen«

auf ben Stamm unb bie Surfet be«felben im Zentrum gurücf*

wirft unb oon ba au« aud) bie anberen B^eige anregt. SDtatl

fieljt au« biefer $3eobad)tung, baß aud) ba« Einbfafen oon 8uft

in ben Ü^agen in hätten oon Sdjeintobt nü^en fann; fdjaben

fann e« in feiner Seife. — 33on ben anberen Oftetljoben fünft*

(id)er 2ltl)mung: $ftf)t)tf)mifd)e« (in regelmäßigen ber §auftgfett

ber Slt^cm^üge entfpred)enben Raufen) Senben be« Körper« auf

«ruft unb Seite (Sftetfjobc nad) 2#arff)att $afl) , faf) id) feine

Erfolge, wofyl aber oon folgcnber SOletfjobe (nad) Snloefter

unb ^acini; bie Sltljmung fünftttdj in ®ang ju feiert ; man
legt btn Sdjeintobten auf einen Xifd), fo baß ber ftopf an

einem Enbe ber Xifdjplatte faft fyerunterljängt ; nun fteflt man

fid) hinter il)n, ergreift bie 2lrmc bid)t unter bem Ellenbogen*

gelcnf, jieljt fie mit einem fthuf hinauf unb rücfmärt« 31t beiben

Seiten be« tfopfc« (1. Tempo, Einatmung), fü^rt fie wieber

mit einem Slittf am $ruftforb fjinab unb brüeft mit ben Ober*

armen unb ben gebeugten Ellenbogen ben unteren Xfjeit be«

Aöruftforbc« oon beiben Seiten jufammen (2. Tempo, ?lu«atl)*
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mung) ; bie* wirb in regelmäßigen ,3wijd)cnpaufen mit bev ®e=

fdnoinbigfeit ber gefunben s2ltf)embewegungen Ijintereinber wieber*

Ijolt; wirb e* richtig gemocht, fo fann man babet beutlicf) bte

£uft in bie Hungen ein* nnb ausftrömen f)ören. @$ ift not!)*

wenbig, baß fid) bte Pflegerin auf biefe
s
J)i

x

etl)obe einübt, weldje

fic wegen i^rer (5infad)f)eit leicht allein ot)ne bie £ilfe ^nberer

anwenben fann.

©inb beim CSffcn ober beim Spielen ber Äinber ©peifen
ober anbere freut be ftör.per (Dolmen, perlen, !3ttun$en,

tuöpfe, ^flaumenferne) im Sdjlttnb, in ber Speif eröf) re,

im $cf)lfopf, in ber"öuftröfjre fteefen geblieben, fo ftnb

bie in ber 3tegel oon felbft eintretenben iföürgebewegungen buref)

<5tnfür)ren bc* Singer* in ben Sdjlunb jtt beförbem. (5* wer-

ben burrf} bie $red)bcwegungen, betten ftdj leicht §ttftenftöße $u*

gcfellen, folrf)c tfrcmbförper felbft rau* ben Luftwegen wieber

herausgeworfen. (9efd)ief)t bie* nirfjt fofort, fo Ijole man fdmell

ben "?lr$t.

§aben ftd) St inber au* Spielerei $rembförper in bie s# a
f
e

ober in ein O^r gefteeft, fo f)üte man fid), felbft an bem £er*

oorl)oien biefer Körper arbeiten 31t wollen, foubern fdjicfe bie

®inber fofort $um 2Ir$te; in ber s3iege( werben foldje Jremb*

förper burd) laienhafte }(u*$ief)ung*oer[ud)e nur tiefer fyinein*

gefdjoben; ob fie eine Stttnbe länger fteefen bleiben, baran liegt

nid)t*.

Uebcr Jpilfeleiftttng bei C f) n m a d) t c n
, Sd) 1 a g a n f ä 1 1 e n,

Krampf anfäll ett war bereit* früher (Kapitel VIT, @. 189

u. f.) bie >)tebe.

3er g iftu ti gen.

Die isrfentttniß, ob gewiffe $ranf()ett*er}d)einuugen burcr)

unbewußte* Aufnehmen ober heimlichen ®enuß oon (Giften f)er*

vorgebracht, ift nidjt immer fo einfach unb fann nur oou einem

Strjtc fict)er gewonnen werben.
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(5$ fommen inbefc eine 9feifje bon gälten oor , in weichen

burd) Bufatt ®ift genommen wirb, nnb aud) bie 2lrt be$ ge*

nommenen ®ifte$ gleich feftgeftettt werben fann.

3n alten gälten, in wetzen giftige ©ubftanjen, meift

gtüffigfeiten, gedurft finb, traute man, bie 3eit, Welche immer

oerfiiegt bis ber 2lr$t fommt unb bis fogenannte Gegengifte au$

ber Slpothefe herbeigeholt werben, ju benufcen, um ba$ ein*

genommene ®ift rafd) wieber aus bem Stögen ^rau^juf^affen,

unb basjentge, Was etwa juriicfbleibt, burd) ftarfe Verbünnung

unb Vermifdjung mit Od unb aäfjem ©rfjleim (burd) (Sinhüftung)

unfchä'bUcher $u madjen. — (Srbredjen ju erzeugen ift atfo

immer bie erfte Aufgabe; bte$ gefrf)tet)t burd) $i£etn beö ©djlun*

beS mit bem Ringer ober einer geberfaljne, bann burd) $)ar*

reidiung oon etwas (auwarmem £)et mit Saffer gemixt. (Sftur

bei ^ßf)o$pf)ort)ergiftungen ift fein Cet anguwenben.) $)ann lägt

man fe^r retdj(id) Gaffer ober beffer noch WIM) trinfen; bie«

fann in feinem Satte fdjaben.

5(m ^äitfigftcn fommt es oor, baß $inber in ber $ücf)e

gtafdjen mit Sauge ober ©chwefelfä'ure (Vitriol) ergreifen, in

ber Meinung, es fei Gaffer, 2öein ober 23ier barin; wenn fie

auch nach bem erften <Sd)tucf in ber föeget aufhören, fo genügt

berfetbe boch, im ©chfunbe auSgcbehnte Verbrennungen h^oor*

prüfen, bie ben £ob oerantaffen ober minbeftens bebeutenbe Ver*

engerungen ber ©peiferöfjre nach fich jiehen tonnen.

33ei Vergiftungen mit Saugen gibt man (Sffig, Zitronen*

faft, Sflild), @ier.

33eim Verfdjlucfen oon ftarfen ©ä'uren (©djwefetfä'ure

ober Vitriol, ©atgfäure, ©atyeterfä'ure) : treibe, gebrannte

3ttagnefia mit Saffer oerrührt, ©eifenwaffer, 3Md).

33ei Slrfenifoergiftungen: (Sifenroft mit Saffer ber*

mengt, 2fttfd), (Sier.

23ei ®rünfpan oergif tungen : öiel 3ucfer unb (Sier;

fein (gffig!

33ei ^ho^Ph^röergiftungen: fein£e(; wi Sftagnefia

unb Saffer.
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Bei Opium* unb Sttorpfjiumbergtftungen : Diel

ftarfer frfjirarger Kaffee, Berber Ofotfjroetn.

Bei Vergiftungen mit B lauf äure (in bitteren Banteln,

SHrfcf)*, Hprifofen-, ^ftrfidjfernen) unb ßtjanfali: fd)tt>ar$er

Toffee, falte Uebergiegungen be$ $opfe$.

Bei Vergiftung mit £oltfirfrfjen (Belladonna): Brech-

mittel, falte Regierungen be$ $opfe$, (Sttronenfaft unb Gaffer,

Kaffee.

Bei Vergiftungen ( (Srfticfungen ) mit ftofjlen* ober

£eud)tga* finb bie Betroffenen oor 2Ulem au« bem SRaume

herauszubringen, in meldjem ftd) bas ®as entttncfelt l)at ; bann

finb SB eberbelebungsoerfucfje loie beim ©dtjeintob anstellen:

Befprifcen, Uebergiefjen mit SBaffer, Reiben, #tt)fttere mit Grffig,

©enfteige; lange fortgefefcte fünftlidt)e Sltljmung ^at fid) in biefen

Italien als befonberS nrirffam bema^rt.
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Capitel IX.

(Ernährung mrb §mt — j&jxlitsstoort.

5ie ausgezeichneten #üd)er öon Dr. 3. 3öict („Dttte*

tifdjc« todamd)" unb „Xifdj für ^cagenfranfe''), njelrfjc in feinem

&ranfenl)aufe unb in feiner gontiUe fehlen fotten, überleben mid)

ber Aufgabe, in biefem GEapitet auf ba« 33efonbere ber !Diät bei

eingelnen $ranff)ctten unb auf bie Bereitung ber einzelnen ©Reifen

cingugeljen. (Sitte £au«frau, bie in tüdje unb Detter gut 23e*

fd)eib ix>eiß, wirb fid) fclbft leicht in ben praftiföen SBorf^riftcn

jured)t finben, meiere in jenen 33üd)ern gegeben finb; eine ©alon*

bame unb eine Negerin, meiere ftdj überhaupt nie mit ®od)en

befdjeiftigt f)at, fann biefe für bie tranfen fo roidjtige tunft ohne

praftifdfe Anleitung bod) nicht au« einem 39ud)e fernen.

immerhin nritt id) nicht unterlaffen, ^ier bie Slufmerf*

famfeit auf einige Erfahrungen gu (enfen, welche ber 2Iu«iöahl

einer paffenben Nahrung (ber ^iätetif) ju ®runbe liegen.

X)ie (Srnö^rung ift ein Don fefyr üiefen Um*
ftänben abhängiger ^ ö dt) ft öernuefefter Vorgang bei

alten tebenben 2£cfen (Organismen: ^flanjen, Zfyitxt,

Sttenfch). Gebe« tebenbe Sefen muß, um ju warfen unb ftdj

eine 3^it lang auf biefer Erbe gu ermatten, ©toffe öon Stufen

in fid) aufnehmen unb au« biefen (Stoffen 33eftanbtheife feine«

£eibe« bitben , beim 2öad)«thum biefelben aud) noch öermehren.

£er äftenfd) nimmt burd) bie Hungen bei ber 2lthmung £uft,

burd) ben 2ttagen unb $)arm ^ftan^en- unb X^ierbeftanbtrjettc,

fonne 9ftineraUen (meift in gorm fogenannter 9#ineralfaf$e) in

fid) auf. £)amit au« ber eingenommenen Nahrung etwa« in'«
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23lut übergeben fann, müffen alle <ftaf)nmg«beftanMl)eilc in einen

flüffigen Buftanb gebracht werben, fofern fie nidjt fdjon in btejem

3uftanbe aufgenommen werben. Die meinen unb feften ^öeftanb-

tljeile be^ £eibe« nehmen bann aus bem fie burcfjftrömenben 2Mut

ba« auf, wa« fie ju if)rer (Spaltung unb bei jungen ^ftenfdjen

aud) 3it ifjrem &*ad>«tf)um brausen.

Damit bie« 9llle« in geregelter sfikife oorgeljt, ift ftolgenbe«

nötfjig: Die burd) ba« 3erfd)neiben nur unoollfommen öerflei*

nerten 9?al)rung«mittel müffen burd) ba« tauen in einen

breiartigen 3"ftanb t»crfe^t unb mit (Speichel gemifdjt

werben, efje fie in ben Sflagen gelangen, ©djon fjier fann eine

Quelle fd)led)ter 33erbauung unb fd)(ed)ter (Srnäljrung liegen.

3af)nlofe, befonber« ältere tfeute leiben nidjt feiten be«fjalb an

$erbauung*ftönmgen, weit fie $u große unoerfautc Riffen f)er*

unterfdjluden. Ätnber finb pweilen 51t träge um lange ju fauen,

ober fie finb $u lebhaft, $u $erftreut, um bem ftaugefdjäft bie

gehörige 9lu«bauer ju wibmen. #ür fdjmadje Ärante ift ba«

tauen oft ebenfo ermübenb, ale wenn man oon ifjnen oerlangen

wollte, füngig SDtal rafd) nad) einanbcr bie 3(rme Ijod) $u tjeben.

^alntlofe l'eute Reifen fid) mit fünftlidjen (^ebtffen, ober burd)

fein* feine« 3erfd)neiben ober £afd)iren be« ftlcifdje«; tränten

fann man nur auf lefcterem Sege Reifen, wenn e« nötljig ift

bafc fie feftere Wafjrung nehmen. 3Rit .Minbern l)at man beim

£ffen oft feine Woty, bie @r$iel)ung muß ba nad)f)elfcn. Star

fjafdnrte« Sleifd) nehmen ;,u laffen ift einerfeit« nidjt burd^

füfjrbar, weit e« balb ^uwibcr wirb, anbererfeit« wirb babei bic

$ur l^erbauung wid)tige Speidjelabfonberung ju wenig angeregt,

tfefctere ift befonber« nöttyig $ur 35erbauung oon ^rob, Wltty*

fpeifen unb Kartoffeln. Da« $rob follte bei faufd)Wad)en unb

faufaulen tDJenfdjen nur trocfcn al« Bwiebacf, $i«quit gegeben

werben; e« ^erbröcfelt fd)nell im lUhtnbc, ober fann aud) in

•Dttld), Xfjee ober Bouillon eingetaudjt genommen werben; }o

5ertr)eitt e« fid) im Etagen leicht, wäfyrenb mel frifdje«, weiche«

23rob fid) ju feften flößen jufammcnballt, auf welche bie
s
-ßer*

bauung«fäfte nur fdjwer unb langfam einwirfen. 33ei tinbern
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macfjt man oft bie Beobachtung, baß tljnen aud) ba$ hinunter-

f
Clingen ber gefönten ©peifen große 2Inftrenguug foftet;

bieS fteigert fid) bis $ur Unmöglichfeit, roenn bie in bie Bacfen*

tofcr)en hineingefd)obenen au£gefaugten Waffen fid) ju bicfen

klumpen jufammengeballt fjaben ; es ift bieä eine übte (^eroofm*

fjeit, bie nur burdt) eine gemiffe ©trenge ber Ueberroadmng beim

(Sffen befeitigt »erben fann.

3m SÖtfagen angelangt, öerfallen bie ©peifen ber (Sin-

roirfung be$ agenfafte^, weiterhin ber (Sinroirfung

be$ £)armfafte$. Diefe ait£ ber inneren £aut be$ 3ftagen#

unb tarnte« («Schleimhaut) austretenben üom Schleime per*

l'cf)iebenen Safte bringen einen großen £fjei( ber (oerbauOcfjen)

eingenommenen Nahrung in einen gallertigen, bann in einen

flüffigen 3uftanb , in meinem fie in bem $)arm gelangt, oon

ben Saugabern ber £)armf chleimljaut aufgenommen
unb burd) fie in'« Blut geführt werben; bahn haben

fie nod) feljt enge Siebe, bie ($ef röäbrüf en $it paf*

firen.— $ic (Störungen, roeldjc in biefem Vorgänge ftattljaben

fönnen, finb äußerft mannigfadje.

1. (i$ wirb jju menig ober $u üiel, ober ein su

fd)u>ad) lüirfenber 9ftagenfaft abgefonbert. QDie« fann

roieber oerfd)iebene ®rünbe fyabm. £)ie Bilbung oon gefunbcm

$£agenfaft erforbcrt öor Willem reichliche Bufnfjr gefunben Blutet

$um -Jftagen unb unbcl)inbcrtc lebhafte Belegung in ben Blut-

gefäßen be$ SttagenS; ba^u finb aud) gefunbc ^agcnneroen
nötf)ig. Blutarme äftenfdjen, fiebernbe tranfe, @rfd)öpfte,

sJieröenfranfe fonbcrn feine genügenbe äftcnge öon 3)kgenfaft ab;

bei Xt)phu$fraufen fann Speichel* unb sJftagenfaftabfonberung

^eitipeifc gan$ aufgehoben fein. £)ie SMagenfchleimhaut fann

auch felbft franf fein, unb bttyalb nichts leiften. — £)em
sJ?eröeneinf luß roirb bei biefem 9Ict in ben meiften Büchern

über £)iätetif oiel ju menig Rechnung getragen. @$ ift ein altes

Spridjroort, baß einem beim ®crud) oortrefflidjer Speifen „baö

Gaffer im 3Rimbe $ufammenlciuft". @s ift bies faft mörtüdj

richtig. 3>uftcnbe Speifen, ja felbft bie lebhafte Borftellung Don
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foldjen rufen rafd) vermehrte <Speid)elabfonberung ^cröor, mol)l

aud) bermefjrte Hbfonberung beä 3)?agenfaftc^, Sie fe^r ®e*

müthsftimmungen auf bcn Appetit nrirfen , ift befannt. Dann

fommt aud) nod) bcr inftinftiöe Nachahmungstrieb be$ 9)fenfchen

beim gemeinfamen (Sffen in 33etrad)t; jebe £au$frau wirb bie

Beobachtung gemacht ^aben, baf* einige fc^tecfjte (Sffer auf bie

(Sfcluft bcr übrigen (Mfte feJ)r übel einnrirfen. 2lnberntf)eU$ fiet)t

man, bafj ftinber, benen man oft jeben Riffen hineinquälen

mu§, ntcf)t fetten bie boppelten unb breifad)en Portionen effen,

roenn if)r ö^rgeij burd) anbere gteidjalterige gut effenbe $tnber

neben Unten angefpornt wirb.— Sie erregt eine t)übfd)e, appettt*

lid)e Verrichtung ber ©crtd)te , be$ ßßtijcheS, be$ (Sfeimmer*,

behagliches ©ifeen, ben Appetit!

Senngleic^ immer ber 2lr$t $u befragen tft, in nrie roeit

ber 9ttagen eines appetitlofen Traufen burd) fogenanntc pifautc

Speifcn angeregt werben barf, fo ift ihre Sirfung in mäßiger

3lnmenbung bod) erlaubt.
s
Jftand)en «raufen ift ber (Geruch ber

Speifen befonber^ roiberlid), jumat ber Werud) t>on warmem

ftleifd) ; fold)e Siranfe nehmen bann mlttyx faltet ftoaftbeef unb

3d)infen, als bie fdjönften unb garteften nmrmen traten. &td)

ber C^emo^ntjctt unb ber perfönlidjen Neigung muß man bis auf

ben zuträglichen ®rab nachgeben. Sem gebratenes ftleifd) aud)

in gefunben Xagen sumiber mar, ben jminge man nidjt baju, es

gu effen, menn er franf ift.

2. Der äßagenfaft muß mit ben ©peifen in

innige Berührung fommen fönnen. Dies ift nid)t mbg*

lieh to*m ocr Otogen überfüllt ift, fei es mit großen Tiengen

öon Jlüffigfeit, fei es mit Waffen üon ©peifebrei; es ift femer

nicht möglich, wenn ber franfe Sftagen mcl @d)leim abfonbert.

Dann ift ba$u uöthig ,
baß ber Ziagen ftd) sufammengieht, bie

©peifen burcheinanber malgt, unb einen Xheil bcrfelbcn fort*

fdjiebt, um auf ben anbern mirfen $u fönnen. Schlaffe, faft

gelähmte sJ)tagenn)anbungen fönneu alfo auch Ö- ®« bei 9flagen*

erfoeiterungj Urjache fchlechter Skrbauung unb Ernährung fein.

3. ü)iaffenrjaft aufgenommene im 9ttagen Oer*
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bteibenbc unb bort gäfyrenbe ©peifen üben einen

franfmadjenben (Sittflug auf bie 3ftagenfcf)(eiml)aut

aus, unb madjen ben äRagcnfaft unmirffam.
4. $on ber £f)ätigfeit unb ber ^enge bcr <5aug*

abern in ben fogenannten $)arm30tten Qffttgt e« ab,

mie üiel oon ber gelöften ^a^rung aufgenommen
mirb. ^Diefc Xfjä'tigfeit ift mieber burd) äfjnttdjc Umftänbe

beeinflußt mie bic Xptigfeit ber 2ttagenfd)(eimf)aut.

5. @inb bie ®efrö«brüfen öerftopft, burd>

mcldje ber >J*al)rung«f aft au« ben ©augabern f)in*

b itr df) maß, ein bei $inbern nidjt feiten üorfommenber Satt,

fo berfyungert ber 3ttenfd), meil nid)t« ober nur f et)

r

mcnig öom sJtafjrung«f af t tti'S S3lut gelangt.

6. £)ie 3«füf)rung eine« mit fräftigem NJUf)*

rung«faft oerbunbenen Glitte« ju ben üjbrigen

$örperbeftan btfjcUen mürbe auf (entere gar feinen

(Einfluß, haften, wenn fie nic^t im ©taube mären ba«

ifynen ,3ugefüf)rte in fid) auf 3unef)men, unb au« ifym

ba« 31t madjen, |ma« fie fet ber finb: WlmM (Jteifd)),

getr, $inbegemebe (§äute), Prüfen, £)irn, Heroen, (Gefäße. Da«
eigentüdje 28efen be« öeben« ftecft a(fo nidjt minber in biefen

mctft au« Däfern }ufammengemebten Xfjeiten, mie in ber Xfjatig*

feit be« £irn«, ber Stauen, ber 2(tfjmung, be« £er3eu«. $eine

aüer biefer Xfjätigfeitcn fann ofyne bte anbere befielen ;
nidjt nur

ber gan,$e
s
Dfcnfd), fonbern jeber ftcinfte Zty'ii (ebt. Wlan fönnte

wo\)i eine ^orricbtimg madjen, um üom ^erjen au« 33(ut unb

9?af)rung«faft in einen tobten Körper 31t treiben, bodj er mürbe

baburd) nid)t mieber jum 2Iuf(cben $u bringen fein, ba bic ein*

3e(nen XfjcUdjcn ifjr £eben verloren fjaben.

Sie ba« 2Il(e« fo öermicfelt unb fdjmer 31t oerftdjen ift!

^Die Vcferin fott fid) and) nidjt bamit abplagen, e« gan$ Der*

ftefjen 31t motten. 3tf) fjabe fie nur einen 39ttcf in biefen flehten

TfyAi bcr £cf)re 00m £cben (Biologie, ^ßfjnfiofogie) tfyun laffen,

bamit fie ntdjt glaubt, e« fei eine gar fo einfache ©adjc, einen
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mageren ättmföen fett, einen fchmadjen ftarf , einen fetten

mager 31t machen. E* ift ©ad)e be$ ArgteS, fid) ben $opf

barüber 51t ^erbrechen, wo in jebem einzelnen ftalle bie (Stö-

rungen ber Ernährung liegen, nnb wie ihnen abhelfen ift.

3nm <£d)Ui$ nod) einige allgemeine f)iel)er gehörige 33e*

merfnngen.

Eo ift am bem fjier nnb jd)on früher bei ben fieberhaften

ttranffjciten Wefagten flar , baß ber Ernährung bei

.ttranfen gemiffe natürliche <3d)ranfcn gefegt finb.

£ic 3bce, ieber Abmagerung unb jeber Sdjwädje burd) fofortige

maffcnljafte beliebige 9M)rung^ufuhr felbft $mang*wcife abhelfen

}tt wollen, muß man aufgeben. Abgefefjen baoon, baß bic$ in

mclen iyällcn gerabeju jdiäblid), ja töbtlid) wirfen fönnte, fann

ba$ maffenljafte Einführen con Nahrungsmitteln einem in feinen

Ernährungtforganen ttranfen ebenfo wenig nüfcen, wie wenn mau

einem Automaten batf frijönftc Hilter cingöffe.

3um (>Uticf ift ein oollfommcnetf Verfugen ber !&crbauung$s

tt)ätigfeit nid)t l)äufig; felbft bei ben fdjwerften Slranfheiten bleibt

immer nod) bie Aufnahme be* $um Seben am a(lcrnötl)igften

Gaffers unb meift aud) bie Einführung oon bünnen ^öfungen

einiger wichtiger Nahrungsmittel möglid). Es ift für Öaien ganj

befonber* erftannlid), wie lange man bamit 30?enfd)en hinhalten

fann, bie (wie fo oft beim tnpt)it$) , modjenlang befinnungSlos,

ol)ue junger* unb &urftgefühl baliegen, unb ohne Pflege fidjer

51t ©nmbe gehen mürben.

&cr Naturforfdjer freilid) weiß, baß ein in guten $er-

hättniffen lebenber mäßiger tDicnfd) minbeftenS wer* bis fedjSmal

fo üiel Nahrung in fid) aufzunehmen pflegt, als er nöthig hätte,

um feine tägliche Arbeit 51t leiften. £)er 2!)?enfd) unterfcheibet

fid) ja aud) baburd) 00m Zi)kv , baß er nid)t nur ißt, um 31t

leben, fonberu weil il)m baS Effcn einen (^cnuß bereitet.

Ein fel)r oerbreiteter 3rrthum ift es aud), man fönne

fchn)äd)lichen ttinbern unb fdjmadjen ttranten burd) Einführung

einer fchr con centrirten flüff igen Nahrung rafd) Gräfte

beibringen. $ics fd)eitert gewöhnlich fchon an bem i&iberftanb
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bcr tranfen felbft, bie oft genug mit SBiberwillen bie fräftigften

unb fcfmiacffjafteften gteifdjbrüfyen oon ficf) weifen, ja benen fcf>on

bie (Suppe, rote fie tägftdj fonft auf ifjren £ifcf) fommt, gu ftorf

ift. gibt auger ben £öfungen ber oerfdjiebenen ätttneratfatae,

welche ben meiften unferer Nahrungsmittel fcf)on burd) bie Sftatur

beigegeben finb, gar feine (Speifen, welche ofyne 9#itf)tffe üon

Speichel, 3ttagen* unb $)armfaft unb ofme Bewegung be«

9ftagen$ unb £)armcanat$ in bie Btutmaffe aufgenommen »er*

ben tonnten; berftegt ba$ 23erbauung$materia( unb fteüt ber

^erbauungäapparat feine Bewegungen ein, fo fann ba$ (Sin*

führen t?on (Speifen bie (Stngemeibe nur betaften. 3wiftfjen biefer

üottfommenen Untfjätigfeit unb ber fra'fttgen gefunben Xljätigfeit

ber @mäf)rung$organe liegen ebenfo biete 3wifd)enftufen, tt)ie

gwifdjen entfdjiebener tranffyeit unb ooüfommener ®efunb!)eit.

& finb bie triefen flehten (Stufen bebingten ®efunbfein$, be*

bingter $raft, bebingter £f)ätigfeit, bie ber 2flenfcfj fo ungern

fyerabfteigt, weit er inftinctio füf)tt, baß er natf) einem 5lbftieg

fetten wieber ganj auf bie §öf)e jurücfgetaugt, auf wetdjer er

ftanb. SBirb er oom ©efdfjuf auf ein 9DM mete (Stufen Ijerab*

geflogen, ober fpringt er autf) wol)( im Uebermutfje felbft ljerab,

fo fann er nidjt mit einem (Safc wieber in bie §öfje, fonbern er

mu£, wie er e$ at$ fdjWadjeS l)Uf(o{e$ tob getrau, oon ©rufe

3U (Stufe wieber hinauf. — ÜDer fd)wad)e tranfe mug faft jur

$inbernaf)rung unb au $inbergeWof)nl)eiten jurürffefyren ; bie

<ttaf)rung wirb ifjm nur gebeifylicf), wenn fie if)m oft, nie $u triel

auf einmal unb in einer feinen fdjwacfyen $erbauung$fräften an*

gemeffenen oerbünnten gorm gereicht wirb. ®tbt man einem

flfeconoateScenten alle 1 bis 2 (Stunben etwa« Rauben* ober

§üf)ner* ober tatbfleiftf)fuppe , bann etwa« £f)ee mit 3wiebacf

unb Slefmtidjeg, was attes nur einen feljr geringen fogenannten

Mfyrwertf) fyat — fo wirb er nidjt nur tägtid) fräftiger werben,

fonbern aucfy mit greuben feinen Keinen 2>?ar)(^ettcn entgegen*

fefjen. Bringt man ifjm einmal ober zweimal am £age con*

centrirtefte SKinbSbritye*, Ocfrfenfdjwana*, (Sd)ilbfrötenfuppe, bie

einem ©efunben wie PffigeS Steifcf) eingebt unb benen man
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burcf) allerlei Setfafe ben ^öd^fteti ^äfjrwertf) geben fann, ber

in pffiger menfd)tid)er sJlaf)rung überhaupt benfbar ift, fo wirb

ber $ranfe fid) mit föedjt fträuben, audj nur einen Ööffel baöon

51t nehmen (fdjon ber fräfttge, aromatifdje, für einen ®efunben

föftlidje (^erud) ift if)tn guwiber !) unb wenn er e$ tfjäte, würbe

es if)m wie SBlei im s3ttagen liegen, ofmc ifym $u nü^en. — $Bir

müffen bei ber Cmtä'fjrung unb ber $>iä't ber tränten überhaupt

baran benfen, baß ber (iulturmenfd) feine i'ebensweifc nid)t be$^

\)aib fo ober fo gewählt f)at, weil er fie für bie gefunbefte ptt,

(5. 33. aud) feine 202af)l$citen nur ein ober $wei sMai unb bann

maffenfjaft einnimmt) — fonbern meil fie iljm geftattet, feinen

$um Seben nötigen (Mberwerb unter biefen Söebingungen am

ftd)erften )lt errieten, am meiften 3eit für bie Arbeit $u gewinnen.

man fdjaue bod) nur um fid)! So finb benn bie üttenfdjen,

welche fragen, weldje« £anb, meiere Stabt, wetdje 23efd)äftigung,

meiere £eben$weife finb meiner ^efunb^eit am $uträglid)ften ?

«He flein ift bie $aty ber Sflenfdjen, für weldje biefe Umftänbe

überhaupt in ?3rage fommen! Die meiften 3flenfd)en leben fo,

wie fie ben Umftänben nad) eben leben müffen. Reibet iljr

Körper barunter, ift er nad) 3afjre langer Arbeit ba unb bort

abgenüfct, nid)t mefjr fo teiftung$fät)ig , tüte früher, bann foll

ber Hrgt Reifen. Sirb eine 2lr$enei au« ber Slpotfjefe oerorbnet,

unb fei e$ aud) bie tfyeuerfte, fo rotrb fie befdjafft unb reget*

mafjig eingenommen. $)od) wenn ber Hr$t bem §ilfe <3ud)enben

auSeinanberfefct, bog er feine £eben$weife fo unb fo änbern

inu§ unb iljm $u oerftefjen gibt, bafj er überhaupt nur nod)

bebingt leiftungäfäln'g ift, unb fid) aud) biefe bebingte SetfrungS*

fäljigfeit nur erhalten fann, wenn er bie« tfjut unb jene« meibet,

fo wirb ber Traufe ifjm faum pljören unb entweber einfad)

erftären, er fönne unb wolle in feiner Öebensweife ntcfjt« änbern,

ober e$ fei ein 3rrtf)um, iljn für eigentlid) franf $u galten: man
gebe ifjm ein wirffame« bittet gegen topfwef) unb üftagenbrutf,

unb bamit fei er gang gefunb wie früher. $)aj3 bie ©eueren

unb mandje anbere $ranff)eiten ben 9ftenfd)en plöfclid) oon außen

treffen, etwa wie eine Sßertefemtg, ift Sitten flar. £>ag $u weit
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mefjr Wranffjeitcn ber Mm in bcr jdjmadjcn läntmicflung unb

3lu$bilbung biefeS ober jene* $örpertf)eife$ angeboren ift, bajs

notfenbete, in allen Stetten gleichmäßige ®efunbf)eit be$ Körper«

nnb ®eifte£ ebenfo fetten finb, mie in atfcn Reiten üollenbete

3d)önljeit, ba$ geben $iele mol)( aü im SUlgemeinen richtig gu,

olme jebod) ju ber fd)mcr$ttdjen (Sinfidjt fommen $u motten, ba§

fic fetbft aud) $u ben unüoltfommencn ©efdjöpfen gehören nnb

für'« ganje £eben ba$u gehören werben. 9Katt fofl ba£ aucr) oon

deinem verlangen! $)ie 93orftettung , ba§ alle äRenfdjen gtetdj

finb, tfi eine ber fegen$reidn"ten Xäufdmngen, burd) metdje ftdj

bie d)riftttd)e Seit unb $utna( unfer 3af)rf)unbert fortbauernb oer*

ebeft unb oeröoüfommnet
; fie ift bie Oueüe unermefjlidjcn ($tücfe$

für ütele Xaufenbe, meil fid) an biefc Slnnaljme ber 9lnfprud)

ber ®leirf)bered)tigung alter
s
J0tenfd)en gefnüpft fjat, meldje bie

(tfrunblage unferer jcfeigen menfd)lid)en (Memeinfdjaft bilbet. —
Sir motten baran gewiß ntcfjt rütteln; bod) ift es gut, menn

man barüber flar benft, meil man nur bann bie richtigen Littel

ftnben fann, bie Ung(etcr)r)etten, meld)e Butter 5ftatur nun ein-

mal immer mieber unb mieber fjeröorbringt , au$$ugletd)en. —
Dag fid) biefe Unooltfommenljeiten ba unb bort oft erft IjerauS*

ftellen, menn bie Gräfte an einer beftimmten £eiftung geprüft

werben, unb baß felbft bcr ftärfftc 9ttcnfd) burd) übermäßige

tfuftrengungen unb burd) ba$ Alfter früher ober fpäter in feiner

VeiftungSfäfjigfeit unuotlfommen mirb, ift eine traurige (Srfat^

vung, an bie mir uns mit Gmtfagung gemölmen müffen.

ift gemiß ein Unglüd, als Hranter ober fdjmadjer,

fränflidjer
sMm\ä) nur umwlffommen ber Arbeit unb bem ©enuß

leben $u tonnen. £>od) ift eö aud) fdjmeqltdj für ben SIrgt unb

bie Pflegerin, nur bebingt unb oft gar nid)t meljr Ijelfen $u

fönnen. gibt nur einen £roft in biefem £eib, unb ba* ift

batf 33cmußtfein, nad) beftem Siffen unb ©emiffeu feine

"Pflicht getrau $u fjaben.
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Hotten über |)ficgerimxen-©mmc im jpcutsdpn liexcb^

^lu# bem in iBeimar erfcfjienenen „Xafdjenbudje für

töranfenpflegerinnen 1880" entnehmen nur Solgenbe« über bic

im £>eutfd)en Weiche befteljenben PflegerinnenVereine

:

2>er ^erbaub ber beutfeben graue n* Jpilf 8* unb Pflege*

iB er eine umfaßt bic fämmtlidjcn unter bem „Wotbcn tfreuj" in beu

beulen (Staaten toirfenben grauentoereine

:

ben preutjifcben t-aterlänbifcben grauentoereiu , mit ben ibm affiliirten

Vereinen in fln&alt, 33raunfdm>eig, Bremen, Hamburg, beiben St^e,

Ottenburg, aa*fcn»®oU)a, SBalbecf;

ben baierifeben grauem>crein

;

ben fädjfiftbeu ftlbcrftcrein

;

ben ujürttembergifeben 9SBobttbätigfcit«t?ercin

;

ben babifebeu grauenöercin

;

ben ^efftf^en 'äliceucrein

;

baö patriotifc^e 3uftitut ber weimarifäcn grauemoereiue.

gür bic gemeinsame £$ätigfcit ift befrimmenb bic $erbanb«orbnung

*om 12. fluguft 1871, bereu §. 1 lautet:

„2)ie beutfeben grauenüereine toerfeigen ben gemeinfdjaftlic^en 3»ecf:

1. in Unebenheiten innerhalb be« Serbanbc« [aufjcrorbentlid&e 9Gotl>*

ftänbe ju linbem, fonne für bie görberung unb Hebung ber

Äranf enpf lege ©orge ju tragen;

2. in #ricg«$eiten an ber gürforge für bie im gelbe »ernmnbeten

unb Äranfen tbciljune^men unb bic ^icgu bieuenben (Stnriätungen

ju unterfrüfeen."

^rotectorin be« «erbanbc« ift 3&re «SHajeftät bie Äaiferin

unb Königin Jlugufta.

9illT0t$, bie ftraalenDffege. \q

Digitized by



242 -

I)ie Vereine in folgenben Stätten t?aben ityr eigene« & raufen*
bau«, roelcbe« aucb meift juv }>raftifcben 2tu«btlbuug ber Pfle*

gerinnen benüfct nnrb.

©erlitt : $ugufta*@l>ital; 8 3<$n?eftern unb 12 Pflegerinnen, ©te

r>ou ben birigirenben Siebten in $rc>ei (Surfen jabriicf? au«gebilbeten Pfle*

gerinnen »erben in bie prisatyflege abgegeben. 3Jcit bem 2lugufta*§oft>ttal

ift ein pftcgerinuen^fol unb Penftoneiuftttut für Pflegerinnen »erbunben.

V>allc: 52 au«gebilbcte 2)iaconiffen, 20 lernenbe. 2)a« 9Kutterbau«

ift jugleicb Äraufenbau«.

ftltl: ®a« ÜKutterbau« für Pflegerinnen jä^lt 16 ^djmefteru, bat>on

S in ber StuSbilbung begriffen. 2)ie Slnftalt tyat ein Äinbertyital unb ein

D£eration«$immer für bie cbirurgifd)e potiflinif. 3)ie ©cbtoeftern crbalten

i^re 2lu«bilbung in bem afabemiföen §ofmtaf su Äiet.

<0 anno Der: Promnsial'Pflegerinnenanftalt (SIementtnenftift in£an*

uofccr; 24 ©cbtoeftern, toon bcnen 10 lernen. 2)ie Hnftalt i)at ein eigene«

Äranfenfyau« toerbunben mit Poliflinif.

(£l&erfeU> : 3)ie pflcgerinnenanftalt $tyit 14 ©cbweftern, baton in

ber $[u$bilbung begriffen 4 ; fie befifct ein Äinberbofaital , eine ^Ibttyci*

luug für erroacfyfcue priöatyerfoneu unb Slugenflinif.

IBrattnf^toeig: 3)a« äftarienfrift ja^It 21 fcflegenbe ©djmeftern,

beren 10 in ber 2lu«bilbung begriffen; biefelben pfa$zn im eigenen

Ärantenbaufe.

Bremen: 3)a« $erein«t)au« jur 2tu«bitbung ©cm Äranteufcflcge*

rinnen jäbtt 14 ©ctjmeftern, »on beuen 5 in ber 2lu«bÜbung begriffen fhtb;

biefelben Pflegen im eigenen ftranfen^aufc unb »erben in bcmfelben au«*

gebitbet.

«pnmburft: 2)ic Ärantenbflegerinnenanftalt jä^It 20 <3dm>efteru,

©on beneu 7 in ber 3lu«bUbung begriffen fmb ; biefefben Pflegen im eigenen

Äranfcufyauje unb »erben in bcmfelbcn au«gebi(bet.

9)U$: Sa* 2)catbtfbeuftift ja'btt 3 25iaccniffen; baSfelbc beft^t ein

eigene« Äranfenbau«.

Jttüttdjctt: protectorin: 3bre 3)iajcftät bie Äönigin*2öttt©e.

2)ic pflegerinnenanftalt bc« baierif^en grauen©ereine* befifet unter ber

Leitung einer eigenen «orfteberin ein $auö mit ©arten im 2flittel©unfte

ber atabt. 3n berufenen befinben ftcb au&er ben SBobnungen ber SSor*

fieberin unb ber Pflegerinnen $n>ei jur 2tufnabme ton tränten eingerichtete

geräumige Bimmer.

Srco&ru: präfibentin: 3brc >Jttaj. bie Königin Carola.

2)ie Äraufeitpflegerinneuanftalt be« 31 1 b er t©e reine« fiffU mit %u&*
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fcfyluH Derjenigen ^Pflegerinnen , tt>elc$c nur für beu Kriegsfall »erfügbar

ftub, 09. ©Ott bieien ftnb 9 uoa) in ber *itu«bilbung begriffen.

3)er s)llbertberein beftfet in bem (Sar olafjau« ein eigene« Äranfeu-

Ijau* in 2)rc«beu, aufcerbem befielt ein zweite« eigene« in ber $ern?alruug

bea 3rceigbereiue« Oflri^ in ©rünau.

Stuttgart: 3)ie Qiacomffciianftalt ift im iöefifee eine« Apaufe«

welche« juglei$ £cfyranftalt, Äranfentyau« unb .<peimftatte ift unb einer auf

bem £aube gelegenen Filiale, welche al« SrtyolungSjtätte erfranfter ®<fn>eßeni

unb *,ugleid) al« s
Jtfyl für etyronifeb franfe grauen bieut.

SarBru^c: ^rotectoriu: 3bre töuigl irt)e £o&eit bie ®ro|-
^erjogin. 2)er babiföc #rauem>crein bcftfet.al« eigene« tfranfentyau« bie

©erein*flmif in (Sarl«rubc für $irurgifd)e unb s2tugenfranfe.

Sarmftabt: s
J$rotcctor: <§t. föniglictyc .§ofyeit ber (Sroß-

fyerjog. 3)er ^llice^rauenberetu für Äranfen* unb äÖaifen^flege bejtfct

}tvei ^anfenpflegerinnen^nftalten, eine in 2)armftabt, bie anbere in iliaiuj.

10*
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frfouuug imi ffl)ittitig rinrs günillou graufecit^auffs

bfljufö

$e ranbiUung

*en

Pfgmiwtu für jrnnkc mtb öcrmuahte

in ^5ten.

Unter htm Mcn ^rotertorate Sr. kaif. unb kon. #ol)eit brs

burd)laud)Ü9|tfn

gtronprittfett «Ith gerrtt rtlicvioi^ |t«fealpl)»

Statuten.

I. Jl0f<0nM,

«BiufA bre Sfrrmea.

§. i.

$er SÄuboty&incr-SSercin, beffeu ©ife t» Sien ift, $at ben

3tt>e<f, ba« So« ber Äranfen unb iBcmumbctcn bur$ #eranbUbung fcon

praftifö unb t^corcti)^ gefeilten Pflegerinnen $u öerbeffent.

II. Jtßf<0»ttt.

Littel jur <Srretd)utt0 biefe* Inuckf*.

§• 2.

2)ie (Srreic^ung biefe« 3h?eefc« ^irb angeftrebt werben:

a) $)urc$ (Srricfytung eine« mit befonberer föücfftcfyt auf bie £eran*

bilbung bon Pflegerinnen eingerichteten Äranfen&auf ee.
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b) £urd> 2lu$wafyl mib Apcran^iebcn ton grauen unb 2)iäbd?eu, welcfce

ftdt) allein im Sienftc bei Humanität ober aud) bc$ (SrwerbcS wegen

ber ßranfcn^flege wibmen wollen.

e) 2)urd> einen, benfelben in ber 2Inftalt gu erttycifeubeu j>raftifc$cH unb

t^corettfe^en Unterrid?t.

d) $ur<f> «erwenbung ber auf tiefe Seife gefcbulten Pflegerinnen in

Spitälern unb bei «ßrtoaten in Unebenheiten, fowie bureb &er«

wenbung ber Pf leg er innen unb bc« 2?erein$«Äranf entyauf e«

j'ur Pflege oon Sern? unbet en in tri egSjeiten.

,e) (Snblicfy burdj Verträge unb ©Triften füber ßranfen- unb SBerwuu-

betenpflege.

III. »mnxtt

§. 3.

$em Vereine fann Sebermaun ebne Unterfrticb bc$ ©efälecfyte«

beitreten.

§. 4.

$cr herein befielt au« Stiftern, S oblt l;ätern, erbeut*

lieben SDtttgtiebern unb @&renmitgliebern.

I. Stifter ftnb fetdie, welche 5000—10.000 Bulben efterr. SSäbruug

einjagen. Stifter mit 5000 ©ulben Ijaben ba$ SKecbt für 6 üfienate

(183 EerpflegStage), Stifter mit 0000—9000 @nlben feutfprertenb

ben eingejagten Summen) für 7—10 äftonatc (210 — 300 $er.

pflegStage) eines 3af)rc£, Stifter mit 10.000 ©ulbeu bae gan^e

$u$t binburd) ein S3ett mit einem ßranfeu unentgeltlich 31t belegen,

ftidjt nur einzelne Perfeneu, fenberu aud; @efefl;d>aftcn , Vereine

unb gamilieu fönnen al« Stifter bem Vereine beitreten.

Warne unb SBappenfctyilb aller Stifter werben an befenberen

Stafeln über bem StiftSbettc unb im Sifeungejimmer tefl SluSfcbuffeS

angebracht.

II. Sot)lt&äter be$ Vereines werben Diejenigen benannt, wetebe fo-

fort mvnbefteuS 500 @ulben einjagen, ober ftd; fcerpflid;leu, burefy

ge^n 3abre tyiuburcb einen Sabrefcbeitrag ton 50 Bulben ju Ieiften.

2)ie tarnen aller 2Bot)lthäter werben auf ÜHarmertafeln au ben

SBänben ber Sranfenjimmer ober be$ Sitjungefaale« eiugratoirt.

III. Drbeuttidje SHitglieber fmb alte, welche jährlich einen SBerrag

ton mtnbefteu« brei Bulben entrichten ober bem Vereine auf einmal

eine Spenbe ton miubeftenS 100 ©ufben wibmen.

IV. @h reu mit gl ieber werben toom 9lu«fdmffe mit jwei drittel

Stimmen ernannt.
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IV. Jlßfattitt

<$rnrral-$rrrammliiitg.

die @eueral*$erfammlung vertritt bie (Sefammtfycit ber Dtitgliebcr

be« Vereine«. 3brc jlatutcmnSgig gefaßten iöefcblüffc fmb für aße, mithin

aucb für abttefenbe 2Jtitglieber binbenb.

3n jebem 3af?rc finbet eine orbentlicbe ®eneral-S*erfamm(ung|ftatt,

beren 3eit£unft from 2lu$fdwß beftimmt wirb.

§. 6.

2hifeerorbentlic$e ©eneral» 3?erfammlungcn beruft ber 3lu«fdmjj, fo

oft er e« im 3ntereffe be« Vereine« für notbtoenbig eracbtet, cbcr »enn

bie« minbeften« toon bem fünften dt)eite aüer (Stimmen mit Angabe be«

3n?ecfe« »erlangt tuirb.

s2We orjb entließen 2flitglieber, welche einen 3a&re«beitrag öon

minbeften« brei ©ulben $atylcn, uub bie (§&renmitglieber finb einfad? ftimm*

berechtigt; ebenfo biejenigen, rcelebe auf einmal eine <S£enbe oen 100 ff.

getttbmet fabelt ; mit jebem jtoeiten, britten, vierten £unbert ber <S}>cnbe

terfügt ber S^enber über eine itotite, britte, vierte Stimme.

diejenigen SBo&lt&äter, meld>e fidj »cr^fftc^tet faben, 10 3abre

binbureb jäl)rlid; 50 (Bulben gu gablen. fmb im erften uub gleiten 3a$re

cinfacb fUmmberccbtigt, im britten uub toievten 3abrc repräftntiren fie $h>ci

Stimmen, unb bann nadj jebem jWeiten 3al?re eine Stimme mebr.

diejenigen Söobltyätcr ,
n>eld?e 500 ©ulbeu auf einmal einölen,

re^räfentireu 6 Stimmen; mit jebem Jpuubert ber ^aebjabluug rcädtft bie

3a$l ber re^räfeutirteu Stimmen um eine,

25ic Stifter mit 5000 ©ulbeu rc^räfentireu 50 Stimmen; mit

jeber üttebqaMung ton 10C0 ©ulben tt>äd>ft bie Stimmeujabi um 10, fo

baß bie (Stifter mit 10.000 @ulben über 100 Stimmen verfügen.

3ebe« orbeutlidje SDfitglieb unb (Styrenmitglieb, fen?ie jeber 2öofyl=

rbäter unb Stifter fann fteb burdj ein »on ibm frtriftlicb befceflmäc&tigte«

tftitgfieb be« herein« bei ber flbfttmmung toertreten (äffen.

2)ic (Siulabuug $ur Nettetal» l^erfammlung gefdüebt bviefltd) unter

Zugabe ber
-

5ur Sert)anbtung rommenben @egenftänbe minbeften« 8 dage

oor bem für biefclbe anberaumten dage.

Anträge ber 2)iitgliet>er ftnb au ben Scbriftfübrer be« herein«»

2lu«fcbuffe« minbeften« brei dage fcor ber ($enerat*$eriammlung febriftlicb

einzubringen.
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2) te General » Serfammlung ift befchlußfälng , wenn minbeften«

5 tt)ci Rimbert Stimmen in berfetben »ertretcu fiub.

3fi biefe 3af>l nic^t erreicht, fo mujs innerhalb bev nächften oier*

gehn £age eine neue SSerfammlung aitSgefcbrieben werben, unb biefc ift

untev allen Umftänben befcbluBfäbig, auf welchen Umftanb in ber (Sinlabung

gu berfelben befonber« aufmerfjam gu machen ift.

§. 9.

3)te ©eneral * $erfammlung bcfchlte^t tu ber Siegel mit ein*

fach er Majorität, Sie wählt auö ber 2flitte ber Stimmberechtigten mit

abfoluter Stimmenmehrheit bie 2ftttgliebcr beö HuSfdmffe* für bie 2)auer

t-on brei fahren unb gwei $echming«*$etiiforcn für ein 3ahr.

Sie genehmigt über Antrag ber jRetüforen bie Rechnungen be«

$u*fd;uffe» ,
beratet unb befchlieftt über bie Littel gur Erreichung ber

SereinSgwecfe.

lieber 9lenberungen ber Statuten unb über bie etwa beantragte

$uflöfwtg be« Vereine« befcbliefjt bie ©eueral * $erfammlung mit gwei

drittel ber Stimmen.

§. 10.

lieber bie ©eneral*$erfantnilung wirb ein bie 33efchlüffe regiftrireu*

M ^ßrotofcü geführt, welches von bem iöorfttjcnbcn , bem Schriftführer

unb t>on gwei oon ber ©eneral^erfammlung befouberS gu biefem ßweefe

gu wählenben 9Jcitglieberu su untergebnen ift.

^rforgung ber Sfrcinöangelegenljciten.

Ii IL
3)ie SBeforgung ber 3$erein«angelegenheiteu obliegt bem StuSfcbujj.

2)erfelbe befielt au« acht männlichen unb toter weiblichen 9Kit*

gliebern.

treten ÜJlitglieber be« SluSfchuffeS njährcnb ihrer ftuncttonSbauer

au«, fo ergängt ftch ber «u«f<huf$ biä gur nächften 2öahl burch (Soototation

nach eigenem (Srmeffen.

§. 12.

S)ie ©eremSgefchäfte werben *om 9tt*f$uffc unentgeltlich beforgt.

§. 13.

2)er Slufcfchufc wählt aus feilten männlichen 2)citgltebern einen 33 0 r»

jttjeubeu, einen Stellvertreter beweiben, einen Schriftführer

unb einen Safficr. Siefelben bilben baS Bureau be8 ^ercinSauSfchuffee.
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2)er Au«fdmfj befdjliejjt mit einfacher 9)Jajorttät ber Amoefenben

unb ift befdjlujjfälng , toenn otync ben «erfifeenben n>enigften« toter Wliu

glieber ann>efenb ftnb.

§. 14.

3)er Au«fdmfe bilbet au« feinen ättttgliebmt fccrfdjtebeuc (£omite'«

gur 3)urdjfü&rung ber tterfdnebeuen im £aufe ber 3eit fta) barbtetenben

Aufgaben. @ott)otyl ber Au«fcfyufj als bic (Somite'8 fennen perfouen al«

©aäjoerftänbigc o&nc ©timmreebt jnjie^eu, treibe bem Vereine nietet an«

gehören.

§. 15.

2>em Au«fc$uffe fommt bie 2öal>l be« Söautolafce«, ber Cntmurf unb

bie £urd>fül>rung be« SBaue«, fonne bie @inric$tnng unb 2$ern>altung be«

jfranfenfjaufe« unb ber pflegertmtenfämle ju.

§. 1«.

25em Auöfdmffc fommt ferner bic Aufteilung, (Sntlaffuug ober

<3u«benbiruug ber Aerjte, Pflegerinnen, Beamten, Arbeiter unb SDiener be«

Vereines jn.

2)cr Au«fd?u& madjt ber @eneral • SBerfammlung $orf$lägc, öoll*

Sic^t bereu iBefölüffe, legt Ulcdmung unb berietet über alle »ic^tigen $or*

fommniffc im herein.

§. 17.

2)er SSorfttjenbe unb tu feiner ©erfrinberung fein Stellvertreter t>er=

tritt ben herein nad) Hupen.

Ausfertigungen unb Söefanntmadmngen be« Vereine* untergei^ttet

recfytögiltig ber ^orfttjenbc unb in Deffen SBertytnbernng fein ^tcltoertreter.

vi. üwmn.
Uermögen bfft ^rreinee.

§. 18.

2)a« Vermögen be« Vereine« loirb au« ben (Stiftungen, <Sbenben

unb ben Beiträgen ber 2öo^ltl>äter unb Sttitglieber, au« bem ©runbbeftfce

unb ben barauf erbauten Käufern, fotoic au« anberen ßuflüffeu, bann au«

ben 3tnfcn ber frucfytbringcnb angelegten ^creiu«gelber gebilbet unb »on

bem Au«fd?uffe »ertoaltet.

§. 19.

2)a« gefammte Vermögen bleibt ein unheilbare« (Sigentbum be«*

felben; toeber au«trctenbe Stfitgliebcr , (Stifter unb Sobltbäter, noc§ bie

(Srben berfelben tonnen an beufelbeu einen Anfbruri) auf ba«felbe ergeben.
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VIT. j*ßf<$mtt.

5*d)tcbsgrrid)t.

§• 20.

Streitigfeiten, mUfyt aus ben ©ereiu«oerI)ättuiffen berfcergeben, fmb

tont orbentlidjen ^Wcdjtötrege auSgefcblcffcn unb werben bureb ein ©duebfc«

geriebt ausgetragen, px welchem jeber ber ftreitenben £l)eile jwei Schieb**

vierter ernennt.

2)ie ernannten 8cbieb8rid)ter wählen ifyrerfeitS einen Obmann unb

fä'üen nad) 2tnl;örung beiber ftreitenben Xfyeih ityren 9tustynid?. 3ebe8

SereinSmitglieb ift toerpftiebtet , fieb bem Sluetyrucbe be« ©d)ieb«gerid>te$

$u fügen.

VIII. ^mmtt

3m ftaKe ber 3bif(öfung bc£ Vereines faßt baS SSereinStoermBgeu

einem oon ber (General * Skrfammluug 31t beftimmenben wobttt)ätigen

ßwetfe ju.

3)cr Shtöftytfi bes 9tubctybiuer-$krein$ ift in folgenber Seife ju*

fammengefefrt: 33orft\scnber: <2e. (Srcetten^ ©raf $an6 Söifcjef. — SBor*

fifccnbcr* Stellvertreter: <Se. (Srcetlenj ^rcil)err £cotoolb to. $ off mann.

—

Scfcriftfübrer: ^ßrof. Dr. £f>. SÜlrott). — Saffter unb Wcdjtöanwatt

:

Dr. ftrnolb $atw. — SDtitglieber: 2)ic Damen: ^rau ©niilie 39 ad,),

fträulein iDcinna ©omperg, gr^u^c ^n 2Ä*ne Eitler von unb ju

}licbt)ol3, ftrau SBürgermeifteriu £aura von sJ?cwatb. — 2>ie Herren:

Dr. Robert Werfunto, SauitätSratb Dr. ft. 20. 2oriufer, Dr. 3. von

SOiunbp, ^rimaraqt Dr. 3. 8 taub Partner.

2)cr herein befttjt 311m 99au be8 ,,$uboItoi)iner=£)aufe$" (einer Pflege*

riunenfcbulc mit eigenem ^ßaoiüou * $ranfeut)au8) einen ^errltrb gelegeneu

unb gut gepflegten *ßarf in Unter - 2)öbling (Pangegaffe Wx. 51 unb 62)

bei Söien, unb fyofft mit Unterftii^ung ebler Hftcufdjenfreunbc unb 2öot)l-

tfyäter balb fo viel 3J2ittcI beifammeu ju fyabeu , um bie Sbafctirung ber

auf |bem erwähnten ©runbftiicfe fcorl)anbenen ©efcäube unb ben Neubau

r-cn Äranfenvaviüon« beginnen unb bann bie <ßflegerinnenfdmle eröffnen

31t fbnnen.

9We Üttitglieber be« s

3Xiiöf(^itffe§ , fowie ber unterjeid;nete ©etyrift*

füfyrer besfelbeu uefmten jebe, aud> bie Ueinfte @abe für ben herein mit

bem wärmften 2)anfe entgegen.

SOfbgen bor Mem bie ©enefenben ber nod? Jeibeuben gebenfen!

^tofeffor Dr. (LI). jStllrot^

Sien, IX. ^rfcvftraße 20.
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Serlng non Citri (OcroliT« $*l|lt In UUcu.

jBtc ftuberrulofe unb fangen fd)nrittbfttd)t.

^tt Hück|td)t auf bif itrttfftttl ^ubcrkrlititpfttitps-Cfirpfriinfittf

wm Dttalm Stnnbnunktc ane erläutert

toon

Dr. tyubotl §ianettu

gr. 8. <ßrei$ 50 fr. = 1 «Warf,

nadj bcr

0efd)id)tlirf)m GntarifkrlnnQ bc$ /arbenfinne*.

Bon

Dr. Jl. ?8arti).

8. $ret« 1 ff. 80 fr. = 3 2)?arf 60 «Pf.

<3ur ^eljre 00m Itytfinnr.

§«|s IMtyribigfl nn bir iiiftit Jhinit hr JiHnifiljiiflni p Jim

Don

^refeffer ber ^Wtologie in $rag.

8.« $rete 1 ff. 80 fr. = 3 2Karf 60 «ßf.

(Eentrttl- unb ^fcnljrijung

in iffonbfm flnjfc^t nuf bir ßrbnrfniJTr nun ^nlrii, Jifiitrilri n, $ffingfijiflfri!i rf r.

Stttt SDarfteflnng eine« öertoofffojmmieteti £nftf}ei$ung$^ftente{!.

gvxebxxcfy ~gauC.
Wit 6 £afetn imb 7 in ben £crt eingebrneften ftignren.

4. ^rei« 2 f(.
= 4 SWarl
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«erlag von ®«rl ©erolfc'* $*tyn in |Uicn.

<3nr Diätetik brr 3fflf

groß §?rcißerrn von 3t«mc6teröCe6en.

41. 2tuf(. 12. cart. <ßrei6 1 ff. = 2 «Kar!.

2Kmiatur»2luega&e. 38. 2luff. ©eb. in ©ofbfömtt. <ßrei8 2 ff. 50 fr. = 5 2Rarf.

Solf«.9fo«aaBe. 42. ÄufL $rei« 60 fr. = 1 3flarf 20 $f.

$)ic ^ilitör-lSefttnbljeitapflege

tiefen gWI cf tl^ xtrtd 3gctle«i«ttg
t>on

Dr. X>er0ftä).

8. $rei« 80 fr. = 1 3Korf 60 $f.

$te £rmee unb baa ^anitatömefen

ixt tigert gegenwäfitgen ge^te^ungen
ton

Dr. ib. von Aauromiti.

gr. 8. fxei» 1 ff. 30 fr. = 2 üttarf 60 <ßf.

(Srunbjüge ber P^ftolagie unb 5i))lematik

ber 3prttd)laute

für' gittgwigie« ttrtrl ^a«fe§ii***iwiertteljf)er>

t>on

Dr. §vnft ^rücRe.
2. «uff. 5D?it 2 lit&ogr. tafeln. 8. <J3rei« 2 ff. = 4 ÜKarf.
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Verlag nun (Kurl C5eroW* £*!)tt in Tßitn.

Weber ben Stransport ber im /elbe Wenuunbeten

und tranken,

9cebft ben ^erljanbfangen ber auf (Stufabung ber Herren Dr. Söiürotlj,

öon SDhi n b n unb SÖittctSljöf er im ©atrität$*$abtttoit bcr SBicner

2Be(tau«fteÜuna, 1873 r>om 6. btö 9. Dctober öerfammelten tnternatio*

naten $riüat=(5onferen5 über SBerbcfferung ber Pflege ber im gelbe 55er*

nmnbeten unb Traufen.

$on

Dr. 38tCCrot& unb Dr. £. v>on ~gtxtnbt}.

WH 1 fcafel. 8. ^rei* 3 ff. = 6 2Karf.

$a$felbe. franko Rrdft |llt*0itke, nberfefet öon

<RrciS 3 fT. = 6 2Karf.

Weber baa |el)ren unb lernen ber mebirinifdjen

an beu *(nh>rr|itätfn ber brutfdjcn Hation, nebft nUarmrinrn

jlemerkunant über *Oü»er|ttätfn.

|tne culiu^^igtot'tgc^e 'Studie
von

Dr. p. ^tfrrotfl.

8. ^rctS 6 fl. = 12 ÜKarf.

£el)rbudj ber #l)rent)eUkunbe

mit befonberer fcüdt|td)t auf Anatomie unb ^^^fiologie

von

Dr. §ofef $nt6er.
iWit 88 Jpotjfttjnitteit unb 2 d)roniolit&ogra^irten £afeln.

gr. 8. ^rci« 8 fl. 50 fr. = 17 Sftarf.

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



UNIVERSITY OF MICHIGAN
fast

3 9015 07221 1587

Digitized by Google




